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Pharmaceutische BÃ¼ndschau.
EINLADUNG ZUR SUBSCRIPTION
AUF DIE
"PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU"
f u. r 1SSB.
Es wird mit Recht Ã¼ber den masslosen Anwachs von pharmaceutischen und medicinischen FachblÃ¤ttern
geklagt. In der "Rundschau" ist wiederholt (1883 S. 233, 1884 S. 20, 66, 146) auf den Mangel an Leistungen
und Charakter eines Theiles dieser Journale, sowie darauf hingewiesen worden, dass dieselben, bei den relativ
ohnehin geringen literarischen Leistungen unserer Pharmacie, durch Zersplitterung der Kriifte, in Folge der
VervielfÃ¤ltigung der Journale, an Werth und Ansehen verloren haben, was sie an Zahl im Uebermasse besitzen.
Dass eine solche Menge speculationsweise begrÃ¼ndeter und durch Annoncen vegetirender BlÃ¤tter hier
bestehen, ist indessen zum Theil auch die Schuld unseres pharmaceutischen Publikums. Wenn dasselbe bei
der Auswahl und WerthschÃ¤tzung von Journalen und deren Bestellung oder Abbestellung, mehr Sachkenntniss
und eigenes Urtheil massgebend sein liesse, so wÃ¼rde ein solches Uebermass von ReklameblÃ¤ttern weniger
mÃ¶glich sein, und durch die damit stattfindende Decimirung wÃ¼rde unsere Fachpresse an Gehalt und Werth
sowie an Ansehen das gewinnen, was derselben jetzt durch Masse, Zersplitterung und DÃ¼rftigkeit abgeht. Wir
wÃ¼rden anstatt einer Menge BlÃ¤tter mit einem Minimum von wirklichem Gehalte und einem Maximum von
Annoncenballast eine kleinere, indessen vÃ¶llig hinreichende Anzahl besserer Journale besitzen und wÃ¼rden
damit die Leistungen, der Einfluss und das Ansehen unserer nationalen Fachpresse nutzbringender sein
und mehr zur Geltung kommen.
Diese Erkenntniss und das Bestreben ein gutes Journal darzubieten und unsere Fachgenossen, welche
sich fÃ¼r den reichen deutschen Fachjournalismus interessiren, denselben indessen nur theilweise oder gar nicht
halten kÃ¶nnen, mit den praktisch und wissenschaftlich werthvollsten Arbeiten desselben auf dem Laufenden zu
halten, waren im wesentlichen die Motive zur versuchsweisen Etablirung der Rundschau, und bei dem Ueber-
masse der BlÃ¤tter in englischer Sprache, zur Ausgabe derselben zunÃ¤chst in deutscher Sprache, da. das deutsch-
lesende Element in der Pharmacie unseres Landes ein sehr betrÃ¤chtliches ist und im allgemeinen fÃ¼r das gebil-
detere zu gelten pflegt.
Wie weit es der Rundschau gelungen ist, ihre Zwecke und Aufgaben zu erfÃ¼llen und der deutsch-ameri-
kanischen Pharmacie ein instructives, werthvolles und wÃ¼rdiges Organ darzubieten, Ã¼berlassen wir dem
TJrtheile der Leser derselben. Wir haben das Vertrauen, dass das hier wie in Europa Seitens namhafter
FachmÃ¤nner und der Fachpresse mit ehrender Anerkennung aufgenommene Journal sich auch fortan das
Wohlwollen, Interesse und die UnterstÃ¼tzung unserer Berufsgenossen erhalten wird.
Wir laden daher die Leser und Freunde der Rundschau und die deutschlesenden Pharmaceuten und
Drogisten, welche im eigenen Interesse und dem der Fachpresse unseres Landes, anstatt des Uebermasses von
ReclameblÃ¤ttern, wenige indessen durch Gehalt und Werth verdiente Journale vorziehen, zur Subscription
auf die "Rundschau" fÃ¼r das Jahr 1885 ein. Wir werden fortfahren, dieselbe durch Original-BeitrÃ¤ge
in beiden Sprachen, durch reichhaltigen und gewÃ¤hlten, wie belehrenden und interessanten Inhalt, sowie
durch besonnene und freimÃ¼thige, den besten Interessen unseres Berufes dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin
zu einem geschÃ¤tzten, nutzbringenden und willkommenen Fachorgane zu machen.
183 Broadway, NEW YORK.
Der Herausgeber und Redacteur:
FR. HOFFMANN.
JahrgÃ¤nge 1883 und 1884- der "Pharmaceutischen Rundschau"
werden von der Expedition 183 Broadway, New York, gegen Einsendung von Ã¤ $2.00 franco versandt
ÃŸ@~ Unless advised by letter or postal-card to the contrary, we take it for granted that our
subscribers desire us to continue in mailing the Journal to them in the present year.
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HORSFORD'S ACID PHOSPHATE.
Bestandtheile pro Fluid-Drachme:
5J Gran freie PUosphorsiiuro (PO,.)
8 " phosphorsaurer Kalk (3 CaO, PO,.)
i" "Magnesia (3 MgO, PO,.)
| â€¢Â« "Eisenoxyd (Fe203, PO,.)
i" "Kali (3 KO, PO,.)
Der Oesammtgehalt an freier und gebundener Phosphorsaure in jeder
Fluid-Drachma betragt 7 Gran.
Es ist frei von Pyro- und Meta-Phosphorsauro.
Oargestellt nach der bekannten Methode von Prof. Dr. E. N. HORSFORD in Cambridge, Mass.
Dieses werthvolle Praparat hat sich seit Jahren als vortreffliches Mittel bei Magen-, Unter-
leibs- und Blaseniibeln, bei geistiger und korperlicher Entkraftigung, Nervenschwache, chroni-
scher Verstopfung, Hypochondrie etc. bewalirt, und besitzt als solches die Anerkeunung und aus-
gedehnten Gebrauch der Aerzte unseres Landes.
Horsford's Acid Phosphate hat eineu angenehmen, wenn in Zuckerwasser genommen,
erfrischenden Geschmack.
Bescbreibende Pamphlete werden auf Anfrage franco iiberallhin versandt vou den
RUMFORD CHEMICAL WORKS,
Providence, R. I., U. S., America.
ANGLO-SWISS MILK FOOD
milk-maid BRiifD.
Made at Cham, Switzerland, by the Anglo-Swiss Cond. Mili Co.
PRESCRIBED BY LEADING PRACTITIONERS, AND USED IN PROMINENT
INSTITUTIONS THROUGHOUT THE COUNTRY.
J! ILK- MAID BRAND.
CHEMICAL ANALYSIS.
Moisture 6 to 6perct.
Nitrogenous matter (Nitrogen, 2.25 to
2.35).
Carbo-hydrates, soluble in water 54
Carbo-hydrates, insoluble in water 15
Fat 4
Ash (inclusive of 0.6 Phosphoric Acid).. i
18
55
10
5
2.5
Trade-Mark.
The proportion of nitrogenous matter or plas-
tic ailments to carbo-hydrates or respiratory
constituents in mother's milk is 1:4.5, and in
this food the proportion is practically the samr,
namely, 1:5.7. The fat, as a respiratory sub-
stance is here reduced to the equivalent of starch.
Trade-Mark.
"My analysis perfectly agrees with the analysis given on their labels and bears witness to the excellent and rational
manner in which this food is compounded."â€”Db. E. GEISSLER, Dresden, April 10, 1880.
"I have used Anglo-Swiss Milk Food in my practice, and commend it with confidence to those who may need it for
infants or invalids. The introduction of the Anglo-Swiss Milk Food into America is a great blessing to sick children, weary
mothers and almost discouraged physicians, for medicine will not take the place of food."â€”E. A. JENNINGS, M. D.,
Provident Dispensary, 62 West 14th Street, N. Y.
"Used in New York Infant Asylum."â€”J. LEWIS SMITH, M. D.
"Has yielded most favorable results."â€”J. C. GUERNSEY, M. D., Philadelphia.
"The Diarrhoea has been persistent for four months in spite of the use of other foods. After using two days the
evacuations became normal, and the puny child is no w plump and healthy."â€”GEO. M. OCKFORD, M. D., Vincennes, Ind.
"Used in our Sea-Side Nursery. It nourishes and strengthens every child to whom it is given."â€”JOHN W. KRAMER,
M. D., Master of St. John's Guild.
"Our little ones love it. It regulates and strengthens the bowels."â€”SISTERS OF CHARITY, St. Vincent's Home,
Philadelphia.
"We find that it agrees with each case."â€”M SPENCER, Matron Philadelphia Infants' Home.
Samples Furnished to Physicians Gratis. Afldr8SS AnglO-SWlSS Confl. Mllfe CO., P. 0. BOX 3773, N. Y.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
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A FEW POINTS ABOUT
THEE
GENUINE PEPSINE IN SCALES.
Pepsine in Scales was originated by us.
It is made by an origiutU process.
It is a distiuctly unique product.
It differs from any Pepsine before or since produced.
It is the first and only Pepsine ever offered absolutely free
from Starch, Milk Sugar, Acids, Artificial Peptone or any
added substance whatever.
One grain will digest 1000 grains of albumen in four hours.
By experience and constant experiment, we have steadily
refined and improved this product, and now present the peptic
Ferment in a marvellously active condition, isolated from all
reagents or impnrieties, and of demonstrated uniformity.
The Term "in Scales" was adopted by us to properly
describe our new Pepsine, as it occurs in thin, pit, hard
lustrous SCALES, of a yellowish brown color.
The name Pepsine in Scales has from Beveral years been
characteristic solely of our Pepsine, and has becomo valuable
because we have made it so by the qualities of our product â€”
by the time, labor and money we have expended iu the
development of this Pepsine and in bringing it to the notice
of the profession.
Spurious Pepsine in Scales.
There has recently appeared an imitation, the makers of
which, with great enterprise, have employed a patented process
â€” not issued to themselves â€” and appropriated the name
descriptive of our Pepsine although its physical properties
neither necessitate nor jvttify the use of that title.
The BASIS of this so-called Pepsine in Scales is peptone,
the result of subjecting the stomach to maceration with the
application of heat, and it is, therefore, hygroscopic, unstable,
requires to be dispensed in glass, and possesses the peculiar
acrid offensive taste of Peptone and the reagents.
Patented Pepsine.
We desire here to explicitly state, to all whom it may con-
cern, what may be inferred from the foregoing, that the
letters patent recently issued for the manufacture of a Pepsine
do not touch us in any way, exept in that we share the com-
mon sentiment which recognizes the 1 ight of the iuventor.
FAIRCHILD BROS. <fc FOSTER,
82 FULTON STREET, NEW YORK.
Drugs and Medicines of North America,
A QUARTERLY
Devoted to the Historical and Scientific Discussion of the Botany, Pharmacy and Therapeutics
OP THE
MEDICINAL PLANTS OF N O R T H AM E R I C A,
THEIB CONSTITUENTS, PRODUCTS AND SOPHISTICATIONS,
By Prof. J. U. LLOYD and C. G. LLOYD.
Price, postpaid, per annum, $1.00. In Foreign Countries, 5 shillings, Engl. For Subscription apply to
J. U. LLOYD & C G. LLOYD, j or (TH0S. CHRISTY & CO.,
180 Elm Street, Cincinnati, Ohio, [ ( 155 Fennclmrch St., London, EC, England.
AMERICAN MEDICINAL PLANTS.
By C. F. MILLSPAUGH, M. D.
A NEW AND IMPORTANT PUBLICATION,
Uracil 180 of the principal Plants mi in Medicine.
To be published in 30 parts at $1 each, each part to contain sis colored lithographs of the
plants, drawn and illustrated as it stood in the soil. Also descriptive text, preparation for medicinal
use, chemical constituents and physiological action.
It is proposed for greater convenience, to publish the work in fascicles containing 5 parts
each in temporary binding. The first of these will appear towards the end of May. Furnished
only to subscribers. Subscription blanks will be furnished upon application to
BOERICKE & TAFEL, NEW YORK.
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Concentrirter Spiritus Aetheris Nitrosi.
SALPETRIGSAEÃœRE AETHYL-AETHER (C, H5. 0. N O.)
1 lb. mit 19 lb. Alkohol gemischt giebt 20 lb. Spiritus Aetheris Nitrosi.
i lb. " Ð¦ lb." " "10 lb."
i lb. " 4J lb." " "5 lb." ""
Die Benutzung dieses Concent. Aethers giebt ein stets gleichfÃ¶rmig gutes und starkes PrÃ¤parat und erspart sehr erheblich
Transport und Fracht fÃ¼r grosse Flaschen.
Mallinckrodts Concentrirter Spir. Aeth. Nitr. ist bei allen Engros-Drogisten der Ver. Staaten und Canada zu folgenden
Preisen zu bezieben:
Per Pfund in 1 lb. Flaeohen inclusive Preis fÃ¼r Flasche $1 .SO
"""i lb." " "" 1.70
"""i Ð¨." " "" 1.90
<3ircul'Are mit weiterer Information werden auf Anfrage postfrei Ã¼berall hin versandt.
BULLCfOKRODT Ð¨Ð‘Ð¨ÐžÐÐ¬ WORKS,
ST. LOUIS, MO., und ISO. 88 Maiden Ijini-, NEW YORK.
â– ESTABLISHED 1848.
'iÂ®
â– Ðž
9Â¿
ESTABLISHED 1848.
ufno tu:
_ tiemi
710, 712, 714, 716, 718, 720 Plum Street, CINCINNATI, OHIO,
MANUFACTURER OP
CHEMICALLY PURE DISTILLED
CERIN
AND GLYCERIN FOR NITROGLYCERIN AND ALL PURPOSES FOR WHICH IT IS USED.
First Premium Awarded by Cincinnati Industrial Expoeition, 1S70, I87i, 1373, 1874, and 1S79, FOR BEST GLYCERIN.
Medal of Honor and Diploma ol Merit Awarded by the U. S. Centennial Commission, "for PURITY IN QUALITY, Elegance of Appearance and High
Specific Gravity of Glycerin."
295 & 297 Fourth Avenue,
NEW YORK.
The Educational Micro-
scope stands 10 inches high
when inclined as shown in
the engraving, bronzed
base, brass body (inclinable
to any angle), stage with
springs to hold the object,
and diaphragm plate be-
neath; concave mirror for
illumination of transparent
objects, rack adjustment
for focus, one eye-piece and
one triple objective, yield-
ing powers of 40, 80 and
120 diameters, in neat up-
right polished c:\se, with
lock and handle.
EDUCATIONAL MICROSCOPE
The Educational, with achromatic objective, giving powers
game as above, with improved definition $20.00
Catalogue sent upon Application.
Antipyrin.
EiÂ» synthetisch dargestelltes Alkaloid
von ausgezeichneter und anhaltender
antipyretischer 'Wirkung.
Erprobt und empfohlen
in den Krankenhaeusern ron Berlin, Frankfurt a. M.,
Erlangen, Nuernberg etc.
Weisses krystiillinisulics, leicht lÃ¶sliches Pulver von
nicht unangenehmem Geschmack.
Dosis: 1 bis 2 Gm. in PfeffermÃ¼nzwasser oder Wein;
fÃ¼r Kinder die Hiilfte.
Preis: nahezu dem von Chinin.
Farbwerke vormals Meister, Lucius & Bruening
in HÃ¶chst Â«. M.
Zu haben bei:
LUTZ & MOVIUS,
15 Warren St., New York.
Alleinige Agenten und Lizenz-Inhaber fÃ¼r die
Ver. Staaten und Canada.
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Soluble Elastic Filled Capsules.
Few preparations illustrate more strikingly tban these, the value of the service which pharmacy is
rendering the practitioner of medicine. While we manufacture these SolÃ¼ble Elastic Filled Capsules of
all sizes, ranging from ten minims to half an ounce, it is more particularly to the larger sizes that we
would now ask attention. The smaller sizes have been before the profession for a considerable time, and
are, therefore, familiar. Comparatively few practitioners, we believe, realize the great advantages which
would accrue, both in the increased satisfaction to the prescriber, and the comfort and well-being of the
patient, through the general employment of these capsules in the administration of the more bulky and
nauseous oily drugs, e. g. Castor Oil and Cod Liver Oil.
Â¡Â¡A Grammes.
These filled capsules being soft and elastic, and readily lubricated with the saliva, are swallowed with
the greatest ease, even when of the largest sizeâ€”containing half an ounce. A tablespoonful of castor oil
or cod liver oil may be thus given with the utmost facility when any other method of giving it would
provoke nausea and vomiting. We claim for the ingredients with which our capsules are filled absolute
conformity to the highest standard of excellence.
Specify P., D. & Co., on prescriptions and thus guard against the substitution of inferior preparations.
PARKE, DAVIS &, CO.
STANDARD SOLID EXTRACTS.
The Solid Extracts manufactured by us have been repeatedly brought into comparison with those
produced by other manufacturers, both at home and abroad, and, whether judged by chemical tests or
by the evidence of clinical experience, the result has always been flattering to our products.
Careful selection of the drugs employedâ€”and for this we enjoy unrivalled facilitiesâ€”and scrupulous
attention to every detail in the process of manufacture, are the secrets of the superiority of our product.
We have not been willing, however, to rest content with the standards of excellence which custom hos
established, or tolerated, in this class of products. It has always seemed to us exceedingly desirable thiit
the more important solid extracts should be made always of a uniform, definite strength. The time is,
indeed, not far distant, when absolute standards of strength will be insisted upon in all galenical prepara-
tions. We only anticipate, therefore, by a very few years the demand that will inevitably be made in the
near future, upon all manufacturing pharmacists, in putting upon the market a line of Standard Solid
Extracts, the strength of which is carefully adjusted by assay, so that one grain shall be equivalent to a
definite quantity of a standard drug. The ratio of one to five has been adopted in most instances, as for
Belladonna, Henbane, Aconite, Coca Leaves, Ignatia Bean, Nux Vomica, etc. For extract cannabis indica
the ratio is exceptionally one to ten. In each case the ratio is distinctly stated on the label. The stand-
ard we have adopted is based upon the average results obtained in following out carefully the processes of the
TJ. S. P. Where large quantities of material are manipulated, the product can be adjusted thus to a uniform
strength with very little additional expense, and our standard extracts will compete in price with the products
of other manufacturing firms who do not take this pains. Our Standard Solid Extracts are also prepared in
the form of powder, and may be ordered under the name of Powdered Extracts. Attention is especially directed
to our Extract Aconite Boot,which will be found, unlike most preparations offered in the market, to be a perfect
substitute for the root itself. The extract, as stated on the label, is five times the strength of good Aconite
Root, and the dose, in prescribing and in dispensing, must be made to conform strictly with this statement.
During the past two years the demand for our fluid extract of cornsilk (stigmata maidis) exhausted oar stock, and rather
than supply, as some manufacturers bave been in the habit of doing, a preparation of the dried material, which they maintain
ie inert, we declined orders. This year we have taken time by the forlock, and have, during the season which has just about
closed, laid iu and properly preserved for future use, an immense stock of the green material. The profession who may have
occasion to prescribe this demulcent diuretic in the vesical troubles for which it is so highly extolled, may therefore depend on
Parke, Davis & Co. for a supply of a reliable preparation of it.
PARKE, DAVIS & CO.,
NEW YORK: Manufacturing Chemists,
60 Maiden Lane & 21 Liberty Street. DETEOIT, MICHIGAN.
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Editoriell.
Die Industrie-Ausstellung in New Orleans.
Bei Gelegenheit der Jahresversammlung der "Cot-
ton and Planters National Association" am 2. Oct.
1882 wurde der Vorschlag gemacht und angenom-
men, zur Secularfeier der ersten Exportation von
Baumwolle aus den Ver. Staaten eine Industrie-Aus-
stellung in der Metropole an der MÃ¼ndung des
Mississippi, der gewaltigsten unseren nÃ¶rdlichen Con-
tinent durchziehenden Wasserstrasse, zu veranstalten.
Dieselbe sollte in erster Linie der frÃ¼heren Gold-
grube der SÃ¼dstaaten, der Baumwollen-Kultur und
Industrie gelten. Hatte der Secessionskrieg auch
fÃ¼r dieses einstige Monopol, dessen Schwerpunkt am
Mississippidelta lag, wie fÃ¼r andere Producte jener
von der Natur so reich gesegneten LÃ¤nder, neue Be-
zugsquellen fÃ¼r den Welthandel suchen und finden
lassen, so hat sich diese Industrie wieder von neuem
emporgehoben und tritt wieder mehr und mehr mit
den neuen Rivalen in Indien, Aegypten und anderen
LÃ¤ndern in die Schranken. Ausser diesem Natur-
producte und der Rohrzuckerindustrie, sowie dem Bau
von Eisenbahnen, haben der Unternehmungsgeist
und die Thatkraft und TÃ¼chtigkeit der Bewohner
unserer SÃ¼dstaaten die reichen Ressourcen ihres ge-
waltigen noch weniger ausgebeuteten und ausge-
sogenen Territoriums zu einer Entwicklung gebracht,
welche der der Nordstaaten bald nicht mehr nach-
etehen wird. In Bezug auf die, die Textilindustrie
bedingenden Naturproducte, und durchReichthum an
Nutz- und Bauholz und an anderem Rohmaterial fÃ¼r
viele Industriezweige, dÃ¼rften sie diese Ã¼bertreffen;
auch in der frÃ¼her dort nahezu unbekannten Eisen-
industrie beginnen die SÃ¼dstaaten mit unserem
reichsten Eisen producirenden Staate, mit Pennsyl-
vanien, ebenbÃ¼rtig in die Schranken zu treten.
Der Vorschlag fÃ¼r eine Producten- und Industrie-
Ausstellung in Louisiana fand daher nicht nur in
den dem Stromgebiete des Mississippi angehÃ¶renden
SÃ¼dstaaten, sondern auch in weiteren Kreisen auf
unserem Continente und den von dem mexikanischen
und caraibischen Meere bespÃ¼lten Nachbar-LÃ¤n-
dern und Inseln solchen Anklang, dass er zu dem
Plane einer Art internationalen Ausstellung reifte,
welche nuumehr als ein fail accompli von dem in alter
Kraft und solider LeistungsfÃ¤higkeit in die Arena
des Welthandels und der Industrie wieder einge-
tretenen grossen SÃ¼dstaatencomplexe unseres Landes,
ohne Ostentation und in grossartiger Weise herge-
stellt worden ist. Die am 16. d. M. in New Orleans,
und von Washington aus von dem Unions-PrÃ¤siden-
ten, im Beisein der Kabinetsmitglieder und der
diplomatischen Vertreter der fremden Nationen, tele-
graphisch erÃ¶ffneten Riesenbauten waren rechtzeitig
vollendet, die Ausstellung selbst aber, wie das mei-
stens geschieht, ist noch im Werden begriffen. Zur
Zeit der ErÃ¶ffnung lag der " Great Eastern" mit dem
grÃ¶sseren Theile der europÃ¤ischen Ausstellungs-
gegenstÃ¤nde noch im Hafeu von Liverpool, hat inzwi-
schen aber seine Ueberfahrt angetreten, und in weni-
gen Wochen dÃ¼rften die gewaltigen RÃ¤ume der Aus-
stellungsbauteu in. voller Pracht und FÃ¼lle die Na-
tur- und Industrieproducte nicht nur der Golf-LÃ¤nder
und der Vereinigten Staaten, sondern auch Europa's
und der meisten LÃ¤nder der Erde in nationaler
Gruppirung in einem Gesammtbilde zur Anschauung
bringen.
Der mit UnterstÃ¼tzung des Congresses hergestellte
AusstellungsgebÃ¤ude-Complex liegt am linken Missi-
ssippiufer im Norden von New Orleans in dem soge-
nannten Stadtpark, etwa 4 englische Meilen von dem
Mittelpunkte der Stadt. Derselbe umfasst fÃ¼nf
Hauptbauten:
Das Centrai-GebÃ¤ude (Main building) Ã¼ber-
trifft an FlÃ¤chenumfang das der Philadelphia Aus-
stellung (im Jahre 1876) um fast das doppelte ; wÃ¤h-
rend jenes 20 Acker bedeckte, hat dieses bei einer
LÃ¤nge von 1,387 Fuss und einer Breite von 905 Fuss
einen Umfang von Ã¼ber 33 Acker. Den Mittelpunkt
desselben bildet eine Concerthalle, welche fÃ¼r 11,000
Personen und auf der TribÃ¼ne fÃ¼r 600 Mitwirkende
Platz hat.
Ein zweiter Bau ist das fÃ¼r die Specialausstellung
der Bundesregierung und der Einzelstaaten, von jener
hergestellte Regierungs-GebÃ¤ude (Govern-
ment Building) von 885 Fuss LÃ¤nge und 565 Fuss
Breite. In diesem werden unter anderen eine Aus-
stellung der gesammten Baumwollen-, Wollen und
aller anderen Gespinnstfaser-Industrie und der in
dieser im Laufe der Zeit verwendeten Maschinen sich
befinden. Die Landes-Postverwaltung wird eine
historisch und praktisch reprÃ¤sentative Ausstellung
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des Postwesens der Vereinigten Staaten herstellen;
das Ver. Staaten Schatzamt eine solche der demsel-
ben unterstehenden Departements der KÃ¼stenver-
messungen, des Leuchtthurm- und KÃ¼sten-Rettungs-
wesens, des Zollwesens und der Darstellung der
MÃ¼nzen und Werthpapiere. Das Kriegsamt wird
Waffen und GeschÃ¼tze in historischer Gruppirung
ausstellen, sowie eine complete Darstellung des Ar-
mee- und Marine Hospital- und Medicinal-
wesens. Das Departement des Innern wird eine
Ausstellung der Bodenproducte, mineralischer wie
vegetabilischer und damit des Ackerbaues und der
Gewerbeindustrie veranstalten. Die Ausstellungen
der Einzelstaaten sowie des Unterrichtswesens wer-
den in diesem GebÃ¤ude ebenfalls Platz finden.
Die Gartenbauhalle (Horticultural Hall) â€”
600 Fuss lang und 194 Fuss tief â€” ist ein Ornamen-
talbau, welcher wie der der Philadelphia Ausstellung,
der Stadt als Eigenthum verbleiben soll ; dieselbe ist
mit Glas bedeckt, hat einen 90 Fuss hohen aus Eisen
und Glas gebauten Dom, unter dem eine mÃ¤chtige
Fontaine den umgebenden Pflanzenschmuck beleben
soll, zu welchem unter anderen die Golfstaaten
Mexico, Centraiamerika und der Westindische Archi-
pel ihre schÃ¶nsten Pflanzentypen gesandt haben.
Die GemÃ¤lde-Galle rie ist ein 250 Fuss
langer und 100 Fuss breiter Eisenbau und ist eben-
falls fÃ¼r permanenten Verbleib als Kunstmuseum er-
baut worden.
Der von der Regierung von Mexico hergestellte
Mexicanische National-Bau, das grÃ¶sste
von allen von auslÃ¤ndischen Unternehmern erbaute
AusstellungegebÃ¤ude, ist 300 Fuss lang und 190 Fuss
breit. Dasselbe wird ein Gesammtbild der Ã¼beraus
reichen Naturproducte und der Industrie des sich
rÃ¼stig entwickelnden Nachbarlandes zur Anschauung
bringen und verspricht von hohem Interesse und
Werthe zu werden. Die Reichhaltigkeit der Aus-
stellung dieses Landes erweist diesen ansehnlichen
Bau schon jetzt als bei weitem unzureichend, so dass
fÃ¼r einen Theil der AusstellungsgegenstÃ¤nde des-
selben weiterer Raum geschaffen werden musste.
Ausser diesen grossen Bauten sind von privater
Unternehmung noch eine Anzahl grÃ¶sserer und klei-
nerer Ausstellungshallen errichtet worden.
Die Anmeldungen von Ausstellern haben die Er-
wartungen weit Ã¼bertroffen und das gewaltige Areal
scheint sich, wenn die Ausstellung durchweg voll-
endet sein wird, voraussichtlich als kaum hinreichend
zu erweisen. In dem in Vorbereitung befindlichen
Ausstellungs-Catalog soll das Gesammtmaterial in
folgender Weise grappirt werden: 1. Ackerbau.
2. Gartenbau. 3. Fischkultur. 4. Erze und Mine-
ralien. 6. Natur- und Manufacturproducte. 6. MÃ¶-
bel- und Zimmerdecoration. 7. Gewebeindustrie
und Bekleidungsstoffe. 8. Kunstgewerbe. 9. Nah-
rungs- und Geuussmittel. 10. Erziehungs- und Un-
terrichtswesen. 11. KunstgegenstÃ¤nde.
Diese zum ersten Male in den SÃ¼dstaaten der
Union in so grossartigem Masse angelegte, so weite
und so reiche und productive, wie industrielle Ge-
biete umfassende Ausstellung kann nicht verfehlen,
in allen Berufs-, GeschÃ¤fts- und Handelskreisen un-
seres Landes, sowie auch im Auslande gebÃ¼hrendes
Interesse zu finden. Dieselbe wird auf allen Gebie-
ten der Natur-SchÃ¤tze und Producte, sowie der
menschlichen Arbeit und Leistung Bemerkens-
werthes in reicher FÃ¼lle darbieten und wird unter
anderen auch solche Naturproducte des grÃ¶sseren
Theiles der nÃ¶rdlichen wie sÃ¼dlichen HÃ¤lfte unseres
Continentes in unmittelbarer Nebeneinanderstellung
zur Anschauung bringen, welche vielfach noch nicht
in wÃ¼nschenswerther Kenntniss und WerthschÃ¤tzung
im Welthandel und der Industrie zur Geltung ge-
kommen sind. Dies dÃ¼rfte auch fÃ¼r die unserem
Berufe speciell interessanten Gebiete, namentlich
auf dem der Pharmacognosie und chemischen In-
dustrie gelten und werden von den zuvor bezeich-
neten Gruppen die 1., 2., 4., 5., 8., 9. und 10. fÃ¼r jeden
Beruf und nicht zum Geringsten fÃ¼r den unsrigen
eine FÃ¼lle des Interessanten und Neuen darbieten.
Wir hoffen von diesem den Lesern der "Rundschau"
das Wissenswertheste in kurzen Berichten von sach-
kundiger und bewÃ¤hrter Hand vorlegen zu kÃ¶nnen.
Bei den erleichterten Verkehrsmitteln und dem
schÃ¶nen Klima Louisianas, welches wÃ¤hrend unserer
Winter- und FrÃ¼hlingsmonate im Schmucke einer
halb-tropischen Vegetation prangt, wird die freund-
liche Einladung der Bewohner jenes Staates und
seiner Hauptstadt zu dem Besuche der Ausstellung
aus allen Theilen unseres Landes und Centrai-
amerikas eine ausgedehnte Annahme finden. Auch
ein Theil der verschiedenartigen nationalen Vereine,
so unter anderen die American Medical Association,
haben Ã¤hnlich, wie im Jahre 1876 bei Gelegenheit
der Philadelphia Ausstellung, ihre Jahresversamm-
lungen fÃ¼r 1885 in den FrÃ¼hling nach New Orleans
verlegt, und es ist sicherlich zu bedauern, dass die
Versammlung der Amer. Pharmaceutical Association
in Milwaukee die gastliche Einladung der Apotheker
in New Orleans, die nÃ¤chste Jahresversammlung vor
dem Schluss der Industrieausstellung in der " Cres-
cent City" abzuhalten, abgelehnt hat. Ein Versamm-
lungsort von so eigenartigem und hohen Interesse
und eine so ausserordentliche und hochinteressante
Gelegenheit wie die sÃ¼dliche Ausstellung, und damit
zugleich eine Begegnung mit den Berufsgenossen
unserer SÃ¼dstaaten dÃ¼rften sich in so mannigfacher
und schÃ¶ner Vereinigung in den Annalen der Associa-
tion schwerlich wiederholen.
Original-BeitrÃ¤ge.
Ueber die Anwendung des Cocain in der Augen-
heilkunde und der allgemeinen Chirurgie.
Von Dr. Hermann Knapp,
Prof. der Augenheilkunde am " Medical Departement of the University of
the City of New York"; frÃ¼herem Professor an der UniversitÃ¤t Heidelberg.
Die merkwÃ¼rdigen Versuche Dr. Ð¡. Roller's von
Wien, welche Dr. Bkettauer dem Heidelberger
Ophthalmologen-Congress am 16. September 1884
mittheilte, wurden durch Dr. H. D. Noyes von New
York, welcher sich damals in Heidelberg befand, an
den hiesigen "Medical Record" berichtet, und von
diesem Journal am 11. October verÃ¶ffentlicht. Die
Notiz erregte hier in augenÃ¤rztlichen Kreisen das
grÃ¶sste Aufsehen, und da Merk'sches Cocain im
hiesigen Markt zu haben war, so wurde dasselbe so-
fort von den Ophthalmologen und bald darauf auch
von Chirurgen in ausgedehntestem Masse angewandt.
Schon am 18. October erschienen die ersten Ver-
Ã¶ffentlichungen darÃ¼ber und seitdem ist die Zahl der-
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selben bestÃ¤ndig gewachsen. So kam es, dass bereits
eine reiche amerikanische Literatur uns zu Gebote
stand, als wir die ersten europÃ¤ischen Beobachtungen
und Dr. Roller's Originalabhandlung erhielten.
Die physiologische Wirkungsweise des Alka-
loids wurde durch hiesige Versuche bestÃ¤tigt und
erweitert. In Bezug auf letztere zeigte sich,
dass im Ohre die Schleimhaut der Pauken-
hÃ¶hle, aber nicht das Pauken feil selbst durch Co-
cain anaestheeirt wird; dass in der Schleimhaut der
Nase nicht nur cÃœ6 sensiblen Nerven anaesthesirt,
sondern auch durch besondere Einwirkung auf die
oberen NasengÃ¤nge der Geruchssinn zeitweise
aufgehoben wird, wie dies fÃ¼r den Geschmacksinn
schon lÃ¤nger bekannt war. Ferner lehrten Versuche,
dass die HarnrÃ¶hre und das Rectum durch
Cocain leicht unempfindlich gemacht werden und
mit Instrumenten und Aetzmitteln schmerzlos be-
handelt werden kÃ¶nnen.
Eine zweite sehr wichtige physiologische Eigen-'
schaft, die in Europa natÃ¼rlich ebenso rasch beob-
achtet wurde, ist die, dass Cocain die Gewebe
durch Zusammenziehung der GefÃ¤sse
blass, d. h. anÃ¤misch macht, und gefÃ¤ss-
reiches Gewebe, z. B. das die Nasenmuscheln
deckende Schleimhautpolster zum Schrumpfen fÃ¼hrt.
Ganz besonders wichtig, namentlich fÃ¼r die experi-
mentelle Nervenphysiologie, erscheinen mir die Ver-
suche von Dr. Hall und Dr. Halsted von New York,
welche, zuerst an sich selbst, dann an Andern Co-
cain direct in grÃ¶ssere N e rv e n st Ã¤ mm e,
z. B. den Ulnaris, oder in deren nÃ¤chste
Umgebung einspritzten und fanden,
dass dadurch die ganzen peripheri-
schen Verbreitungsbezirke der betref-
fenden Nerven unempfindlich wurden.
Wenn ein Mittel so ausgedehnte und so bestimmte
physiologische Wn-kungen zeigt, welche von Nie-
mandem in Zweifel gezogen, sondern von jedem
neuen Forscher auf's Neue bestÃ¤tigt werden, so ver-
steht es sich von selbst, dass es die wohlthÃ¤tigste
und ausgedehnteste Anwendung in der Ã¤rztlichen
Praxis haben wird. Lassen Sie mich die einzelnen
Gebiete, auf welchen es sich von Nutzen erwiesen
hat, kurz Ã¼berblicken.
1) Augenheilkunde. Fast alle Operationen,
welche am Auge und dessen NebentheÃ¼en ausge-
fÃ¼hrt werden, sind hier unter Ã¶rtlicher CocaÃ¯n-
anÃ¤sthesie, meist ohne allen Schmerz, vorgenommen
worden. Jede Manipulation an Conjunctiva und
Cornea ist absolut schmerzlos. Die Discission pri-
mÃ¤rer (weicher) und eecundÃ¤rer Staare (CapseltrÃ¼-
bungen) sind gleichfalls vÃ¶llig schmerzlos. Bei der
Extraction des Alterstaares ist nur das Fassen, Her-
ausziehen und Abschneiden der Iris schmerzhaft,
aber auch nicht heftig.
Bei gewÃ¶hnlichen und Glaucom-Iridectamien muss
man sich deshalb in Acht nehmen. Da das Fassen
der Iris der erste Schmerz ist, welchen der Patient
empfindet, so sucht in diesem Moment das Auge ge-
wÃ¶hnlich nach oben auszuweichen und wenn man
den Patienten nicht darauf vorbereitet hat und der
Assistent das Auge nicht ganz fest hÃ¤lt, so kann
leicht bei dieser unwillkÃ¼rlichen Bewegung die
Linsenkapsel zerrissen werden, was TrÃ¼bung der
Linse, grauen Staar, zur Folge hat. Man kann
indessen auch diesen Act, das Fassen und Abschnei-
den der Iris, schmerzlos machen, wenn man 1â€”2
Tropfen einer CocÃ¤inlÃ¶sung in die vordere Kammer
spritzt, wie dies Eugene Smith von Detroit u. A. ge-
than haben. Bei der Schieloperation schmerzt die
Trennung der Sehne, kann aber auch durch Ein-
spritzung in die Umgebung derselben, oder durch
AuftrÃ¤ufeln, wenn sie nach Durchschneidung der
Bindehaut freigelegt ist, schmerzfrei gemacht wer-
den. Dies ist jedoch meist Ã¼berflÃ¼ssig, da der
Schmerz nicht bedeutend isi Die Herausnahme,
Enucleation des Auges kann schmerzlos geschehen,
indem man einige Tropfen der LÃ¶sung in die Tenon'-
sche Capsel, oder noch besser in die AugenhÃ¶hle,
direct Linter den Augapfel spritzt.
Als Augenmittel ist Cocain bisher nur als
Adjuvans von Nutzen befunden worden. Es
nimmt den Schmerz bei Aetzungen mit HÃ¶llenstein
und Kupfervitriol weg, und beschrÃ¤nkt, wenigstens
zeitweise, die GefÃ¤ss- und Gewebsschwellung. Co-
cain soll auch die Secretion vermindern,
doch habe" ich darÃ¼ber noch keine Erfahrung. Es
scheint â€” was Dr. Ad. "Webeb von Darmstadt wohl
zuerst beobachtet hat, die Schmerzen bei Iritis zu
lindern und die Wirkung des Atropins zu unter-
stÃ¼tzen. Dass der Schmerz, der Lidkrampf und die
Lichtscheu bei andern entzÃ¼ndlichen Krankheiten
und bei Verletzungen des Auges gelindert und geho-
ben werden kann, wird von Kolleb angegeben und
von allen Seiten bestÃ¤tigt. Die blos sedative
Wirkung des Cocains ist nicht gering anzuschlagen.
Sowie der Ã¶rtliche Schmerz beseitigt ist, hÃ¶ren die
Reflexe auf und das ganze Nervensystem kommt zur
Ruhe; der Kranke bekommt wieder Schlaf, Appetit,
KrÃ¤fte und frohen Muth.
2) R hi n ol Ð¾ g i e , P h ar y n g Ð¾ 1 Ð¾ g ie, La-
ryngologie. Auf diesen Gebieten ist der Nutzen
des Cocains geradezu unaussprechlich. Die rothen
schmerzhaften und dicken Schleimhautmassen,
welche die Nase ausfÃ¼llen und mehr oder minder
verstopfen, werden durch Cocain blass, dÃ¼nn und
schmerzlos gemacht, so dass Instrumente und Arz-
neimittel viel leichter und weiter mit den erkrankten
Theilen in BerÃ¼hrung gebracht werden kÃ¶nnen.
Das Cauterisiren, Abbrennen und AbschnÃ¼ren des
erectilen Gewebes, welches die untere Muschel deckt,
ist schmerzlos und leicht (Geuening, Boswobth,
Jaevis u. A.) und im oberen Nasenabschnitt kÃ¶nnen
Polypen und andere GeschwÃ¼lste entfernt werden,
welche ohne Cocain nicht zugÃ¤nglich wÃ¤ren. Na-
senbluten wird durch Cocain wohl meistens leicht
gestillt. Im Rachen und Kehlkopf sind die bedeu-
tendsten Operationen schmerzlos und sicher ausge-
fÃ¼hrt worden. Die oft entsetzlichen Schlingbe-
schwerden bei gewissen Kehlkopfleiden der Schwind-
sÃ¼chtigen werden durch Cocain wunderbar beseitigt
(Leffehts u. A.). Wahrscheinlich wird sich von nun
an nicht nur die Zahl, sondern auch die Leistungs-
fÃ¤higkeit der HalsÃ¤rzte bedeutend vermehren, denn
die lÃ¤stigen Reflexe, welche bei den leichtesten Be-
rÃ¼hrungen des Gaumens und Kehlkopfes Unter-
suchung und Ã¶rtliche Behandlung so erschwerten,
fallen durch das Cocain weg.
3) Harn- und Geschlechtsorgane. Der
Nutzen bei Erkrankungen dieser Theile hat sich als
sehr gross erwiesen. Untersuchung und blutige und
unblutige Behandlung von Stricturen der Urethra
u. dgl., Untersuchungen der Blase (Otis u. a.), Un-
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tersuchnng und Behandlung der GebÃ¤rmutter, be-
sonders ihres Halses (Polk), Operationen vonBlasen-
scheidenfisteln u. dgl. sind unter CocÃ¤inanÃ¤sthesie
durch Bepinseln oder Einspritzen bequemer und
sicherer behandelt worden als frÃ¼her.
4) Mastdarm. Auch auf diesem Gebiete lie-
gen einige werthvolle Beobachtungen vor: VorfÃ¤lle
und Fisteln.
5) Allgemeine Chirurgie. Entfernung
von GeschwÃ¼lsten wurde vielfach schmerzlos nach
CocaÃ¯neinspritzungen unter die Tumoren oder in
deren NÃ¤he vorgenommen. Die blutige Vereinigung
von "Wunden wird schmerzlos, wenn man Cocain auf
die blossen Stellen trÃ¤ufelt.
Bei allen Operationen ist die blutstillende, anae-
misirende "Wirkung des Cocains eine sehr willkom-
mene Zugabe. Vergleicht man die Ã¶rtliche AnÃ¤sthe-
sie mit der allgemeinen, so ist sie in den geeigneten
FÃ¤llen letzterer bedeutend Ã¼berlegen. Die Kranken
bleiben bei Bewusstsein und kÃ¶nnen den Operateur
durch zweckmÃ¤ssige Bewegungen unterstÃ¼tzen; man
wird nicht durch Aufwachen und Erbrechen des
Patienten gestÃ¶rt, die Blutung ist nicht wie bei
Aether vermehrt, sondern verringert, und nach der
Operation hat man kein Erbrechen oder Unwohlsein
des Patienten mit in den Kauf zu nehmen. Ausser-
dem hat sich bis jetzt kein Ã¼bler Ein-
fluss des Mittels auf die Wundheilung
gezeigt.
Wenn man die VorzÃ¼ge der CocaÃ¼nanaesthesie
vor der allgemeinen Narcose bei delikaten und
wichtigen Operationen â€” wie zum Beispiel bei der
Entfernung des grauen Staares, wo Alles auf eine
prÃ¤cise AusfÃ¼hrung der Operation und grÃ¶sste Ruhe
des Patienten wÃ¤hrend und nach der Operation an-
kommt â€” richtig wÃ¼rdigt, so kann man dem Ent-
decker nicht genug danken und zugleich wird man
Ã¼berzeugt sein, dass Cocain sich im Fluge eine der
wichtigsten Stellen in unserm Arzneischatz erobert
hat und so lange behaupten wird, als man nicht ein
anderes Mittel findet, welches gleich unschÃ¤dlich ist,
aber mehr in die Tiefe dringt. Bei den Fortschritten
der Chemie ist dies nicht unmÃ¶glich, ja es erscheint
nicht undenkbar, dass eine Substanz gefunden werde,
welche innerlich genommen, sÃ¤mmthehe Empfin-
dungsnerven zeitweise lÃ¤hmt, ohne das Bewusstsein
aufzuheben.
Ueber die Reindarstellung des Papaverine
und des Narcotins.
Von Edo Ciaassen, Apotheker in Cleveland, Ohio.
Aus einem mit Marmor und Calciumchlorid ver-
setzten, zum dÃ¼nnen Syrnp verdunsteten, wÃ¤sserigen
Opiumauszuge scheiden sich, wie bekannt, bei lÃ¤nge-
rem Stehen die MekonsÃ¤ure in Verbindung mit Cal-
cium und das Morphin sowie das Codein als Hydro-
chlorat ab, welche durch starkes Pressen von der
Mutterlauge getrennt werden. Die letztere wird zur
Gewinnung der oben genannten Alkaloide mit Wasser
verdÃ¼nnt, mit Ammoniak gefÃ¤llt, der Niederschlag
mit kaltem Wasser gewaschen und getrocknet. Der-
selbe enthÃ¤lt neben geringen Mengen anderer Alka-
loide hauptsÃ¤chlich Narcotin und Papaverin. Zur
Trennung dieser beiden ist ein Maceriren mit sehr
verdÃ¼nnter EssigsÃ¤ure, wodurch das Narcotin unge-
lÃ¶st bleiben soll, empfohlen worden. Mehrfach von
mir angestellte Versuche haben indess ergeben, dass
auf diese W7eise nicht unbedeutende Mengen Narco-
tins in LÃ¶sung Ã¼bergehen, so dass diese Trennungs-
methode keineswegs zu empfehlen ist.
Von den Salzen der beiden obigen Alkaloide ist
bekanntlich das Papaverinhydrochlorat in "Wasser
schwer lÃ¶slich und gut krystallisirbar, wÃ¤hrend die
entsprechende Narcotinverbindung darin sehr leicht
lÃ¶slich und unkrystallisirbar ist. Die Voraussetzung
aber und die Vermuthung, dass diesem zufolge durch
AuflÃ¶sen der Alkaloide in verdÃ¼nnter Chlorwasser-
stoffsÃ¤ure, Eindampfen und Krystallisiren eine Tren-
nung derselben leicht zu erzielen, ist nur richtig, wie
wiederholte Versuche dargethan haben, wenn die
Menge des Narcotins im VerhÃ¤ltnisse zu der des
Papaverine nicht zu gross ist, sie an QuantitÃ¤t hÃ¶ch-
stens nur um ein Geringes Ã¼bertrifft BetrÃ¤gt die
Menge des Narcotins etwa das Drei- oder Mehrfache
des Papaverine, so scheiden sich, selbst bei jahre-
langem Stehen, keine Krystalle ab. Die LÃ¶sung ist
und bleibt, auch wenn Ã¼berschÃ¼ssige Chlorwasser-
stoffsÃ¤ure vorhanden, eine gleichfÃ¶rmige syrupartige
FlÃ¼ssigkeit, wÃ¤hrend eine LÃ¶sung, welche mehr Papa-
verin enthÃ¤lt, nach dem Abdampfen zum dÃ¼nnen
Syrup bei Gegenwart von Ã¼berschÃ¼ssiger Chlor-
wasserstoffsÃ¤ure zwei Schichten bildet, von denen
die obere hauptsÃ¤chlich das Narcotin und die Ã¼ber-
schÃ¼ssig zugesetzte ChlorwasserstoffsÃ¤ure, die untere
aber fast sÃ¤mmtliches Papaverinhydrochlorat ent-
hÃ¤lt, welches nach lÃ¤ngerem Stehenlassen vollstÃ¤ndig
auskrystallisirt. Um nun auf diese Weise, welche
ein sehr gutes Resultat giebt, eine Trennung des
Papaverine vom Narcotin zu bewerkstelligen, ist es
also nothwendig, zuerst eine LÃ¶sung darzustellen,
die neben dem Papaverin nicht viel des letzteren
Alkaloids enthÃ¤lt ; dies gelingt leicht, wenn man sich
die Eigenschaft des Narcotins, in kaltem Alkohol viel
weniger lÃ¶slich zu sein als das Papaverin, zu Nutze
macht. Man lÃ¶st desshalb den oben erwÃ¤hnten Am-
moniak-Niederschlag in heissem Alkohol, filtrirt,
sammelt das nach lÃ¤ngerem Stehen auskrystallisirte
Narcotin auf einem Trichter und wÃ¤scht es mit etwas
kaltem Alkohol ab; von dem Filtrate destillirt man
den grÃ¶ssten Theil des Alkohols, lÃ¤sst krystallisiren
und wÃ¤scht auch die hier erhaltenen Krystalle mit
wenig kaltem Alkohol ab. SÃ¤mmtliches erhaltene
Narcotin wird durch Umkrystallisiren aus heissem
Alkohol unter Zusatz von Thierkohle und Anwen-
dung eines Wasserbadtrichters gereinigt.
Die verbliebene vom Narcotin abgegossene Mutter-
lauge aber wird durch Destillation vom Alkohol be-
freit, der RÃ¼ckstand mit heissem Wasser und mit
ChlorwasserstoffsÃ¤ure bis zur sauren Reaction ver-
setzt und mit gereinigter Thierkohle digerirt. Die
filtrirte LÃ¶sung wird nun zum dÃ¼nnen Syrup ver-
dunstet und zur Krystallisation hingestellt. Die er-
haltenen Krystalle werden (nÃ¶thigenfalls unter Ein-
dampfen der LÃ¶sung und Zusatz von Chlorwasser-
stoffsÃ¤ure) umkrystaUisirt oder aber, wenn sie farblos
oder nur gelblich sind, mit wenig kaltem Wasser ab-
gewaschen, in heissem Wasser gelÃ¶st und, ohne sie
umzukrystallisiren, mit Ammoniak gefÃ¤llt. Der mit
kaltem Wasser ausgewaschene Niederschlag liefert,
aus wenig heissem Alkohol krystallisirt, dann durch
Absaugen oder durch Fliesspapier von der Mutter-
lauge befreit und getrocknet, reines weisses Papaverin
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BeitrÃ¤ge
zur Pharmacognosy Nordamericas.
Von Prof J. U. Lloyd und G. G. Lloyd in Cincinnati.
(Fortsetzung.)
Berberin.
Berberin findet sich bekanntlich in Pflanzen ver-
schiedener Familien und wurde in diesen seit dem
Jahre 1824 nachgewiesen und unter verschiedenen
Namen als eigenthÃ¼mliches Alkaloid erkannt und
bezeichnet. MÃ¶gen hier in aller KÃ¼rze die haupt-
sÃ¤chlichsten Quellen erwÃ¤hnt werden, aus denen es
dargestellt und nach denen es meistens genannt
wurde, bis die IdentitÃ¤t derselben mit Berberin er-
kannt wurde: im Jahre 1824 aus der Binde von
Geoffroya inermis Kunth, (Caesalpineae) von HÃ¼tten-
schmidt ') erhalten, und J a m a i Ñ i n genannt, im
Jahre 1866 von Gasteil *) als Berberin erkannt.
Im Jahre 1826 aus der Rinde von Xanthoxylum
clava Herculis L. (Xanthoxyleae) von Chevallier und
Pelletan *) erhalten und Xanthopicrit genannt;
1862 von Perrins *) als Berberin erkannt.
Im Jahre 1835 fand L. A. Buchner das Berberin
in BerberÃs vulg. L., derselbe stellte es aber nicht
rein dar.
FÃ¼r die weitere und spÃ¤tere Auffindung von Ber-
berin in verschiedenen Pflanzen kÃ¶nnen wir deutsch-
lesende Leser auf HÃ¼semann & Hilger's Pflanzen-
stoffe (2. Aufl., S. 572â€”573) und FlÃ¼ckiger's Pharma-
cognosy (2. Aufl., S. 384) verweisen.
Die basische Natur des Berberins wurde zuerst von
Georg Kemp*) im Jahre 1839 und 1841 nachgewie-
sen. Derselbe verÃ¶ffentlichte seine Arbeiten ent-
weder nur fragmentarisch oder dieselben entgingen
der Beachtung, dann im Jahre 1847 verÃ¶ffentlichte
Thomas Fleitmann*) eine eingehende Arbeit Ã¼ber
Berberin und dessen Salze, ohne die analoge Arbeit
des ersteren Ã¼ber denselben Gegenstand zu kenuen.
Der gelbe Farbstoff in Hydrastis CaÃ±ad. L. wurde
im Jahre 1828 von Rafinesque in seiner "Medical
Flora of the Unit. States ", Vol. I, 253, als Hydrastin
bezeichnet, also ehe der Name Berberin in Europa
bekannt war. Unter jenem Namen wurde das gelbe
Alkaloid im Jahre 1847 hier in die Medicin einge-
fÃ¼hrt. Im Jahre 1851 verÃ¶ffentlichte Durand') eine
Arbeit Ã¼ber den gelben Farbstoff von Hydrastis, er-
halten durch FÃ¤llung der Tinotur mit Zinnchlorid,
ohne indessen dessen Natur zu erkennen, obwohl
dieses Berberinhydrochlorat bald arzneilich Anwen-
dung fand. Dies fand erst im Jahre 1862 durch
Mahla *) statt, wÃ¤hrend Perrins in England *) kurz
zuvor das Vorhandensein von Berberin in Hydrastis
Can. L. nachgewiesen hatte.
Obwohl der Name Berberin fÃ¼r das gelbe
Alkaloid der Ã¤ltere und in Europa allgemein ge-
brÃ¤uchliche ist, so hat sich fÃ¼r dasselbe in Amerika
der Name Hydrastin so fest eingebÃ¼rgert, dass
es lÃ¤ngere Zeit wÃ¤hren wird, die wÃ¼nschenswerthe
Â») HUnle Â«fc Geiger Magaz. fÃ¼r Pharm. 1824, 251, 2S3.
') N. Kepert. Pharm. 14, 211. 3) Berzeliua Jahresb. 1828,
267. 4) Philosoph. Mag. 4, 99. a) Buchner's Kepert. 62, 1,
und 56, 177. 6) Ann. Chem. Pharm. 69, 160. ') Am. Journ.
Pharm., April 1851. *) ÐÑˆ. Journ. Science and Arts, Jan.
1862. Â») Philosoph. Mag. 4, 99. Ann. Chem. und Pharm. 83,
Uebereinstimmung in dieser Nomenclatur zu Gunsten
des ersteren Namens auch hier herbeizufÃ¼hren.
Darstellungsmethoden vonBerberin.
Die als Berberin erhaltene und bezeichnete Sub-
stanz war meistens eine Mischung desselben mit Ex-
tractivetoffen. Dasselbe wurde bisher meistens nach
der von Fleitmann1*) im Jahre 1847 angegebenen.Me-
thode dargestellt: Das Berberinhydrochlorat wurde
durch verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure zersetzt, das Sulfat
auekrystallisirt, getrocknet und dessen LÃ¶sung dann
mit Barytwasser im Ueberschuss zersetzt. Nach dem
Durchleiten von KohlensÃ¤ure wurde die tiefrothe
LÃ¶sung zum Kochen erhitzt, filtrirt und demnÃ¤chst
nahezu zur Trockne eingedampft; der erhaltene
RÃ¼ckstand wurde in Alkohol gelÃ¶st, aus dieser LÃ¶-
sung durch Aether ausgefÃ¤llt, und der abfiltrirte
Niederschlag aus Wasser umkrystallisirt.
Wir halten dafÃ¼r, dass das so erhaltene Berberin
keineswegs von gleichfÃ¶rmiger Zusammensetzung ist.
Bei der Trocknung des Sulfates kÃ¶nnen die Tem-
peratur, und bei dem FÃ¤llen durch Baryumhydrat
dessen Ueberschuss leicht einen zersetzenden Ein-
fluss auf das PrÃ¤parat haben. Auf die letztere That-
sache machte J. Stenhouse ") schon im Jahre 1867
aufmerksam und schlug Kalkhydrat als FÃ¤llungs-
mittel vor. Sodann dÃ¼rfte bei der Eindampfung
bei der Temperatur des Wasserbildes und nahezu
zur Trockne, ein Theil des gefÃ¤llten Alkaloids zersetzt
werden.
Bei der Befolgung dieser Darstellungsmethode ist
daher das Resultat ohne Zweifel ein ungleiches.
Win. S. Merrell1*) schlug daher im Jahre 1862
anstatt Baryumhydrat die Benutzung von frisch ge-
fÃ¤lltem basischem Bleioxyd Pb,0(HO), zur Trennung
der SchwefelsÃ¤ure von dem Alkaloid vor. Dieser
Zweck wird indessen nach unserer Erfahrung nur
sehr unvollstÃ¤ndig erreicht; wir fanden, dass das mit
Bleioxydhydrat behandelte Berberinsulf at stets noch
betrÃ¤chtliche Antheile SchwefelsÃ¤ure enthielt und
dass das Salz zum Theil normales Sulfat war =
CtoH17N04),H,S04. Wahrscheinlich bildete dieses
Salz das nach dem Merrell'schen Verfahren von
diesem und von Prof. Proctor dargestellte Berberin.
Die zuvor erwÃ¤hnte von Stenhouse vorgeschlagene
Darstellungsmethode durch Bleiacetat ergab nicht
reines Berberin, sondera Berberinacetat.
T. L. A. GrÃ¨ve Â»â€¢) schlug 1877 zur Darstellung des
reinen Berberin dessen Abscheidung aus einer LÃ¶-
sung von Berberinhydrochlorat durch Silberoxyd vor.
Die Einwirkung eines so energischen Oxydations-
mittels auf Berberin geht indessen offenbar weiter
als bis zur blossen Isolirung der Base.
J. U. Loyd **) schlug 1878 die Isolirung des Ber-
berins durch Anreiben von 8 Theilen des Sulfates
desselben mit einem geringen Ueberschuss von Am-
moniakwasser vor ; die FlÃ¼ssigkeit wird mit 32 Th.
kochend warmem Alkohol gemischt und nach ^Stunde
filtrirt. Das Filtrat wird mit 32 Th. Aether gemengt
und die Mischung in einem verschlossenen GefÃ¤sse
12 bis 24 Stunden in eiskaltes Wasser gestellt. Das
ausgescbiedene Krystallmagma wird dann zum Ab-
laufen auf Muslin oder LÃ¶schpapier gelegt und in
,0) Chemical Gazette 1847, p. 129. ") Jour. Chem. Soc.
London 18H7, p. 187. ") Journ. Pharm. 1862, S. .r><>3. '3)Eclect.
Med. Journ. 1877, p. 312. 1 Â«) Amer. Journ. Pharm. 1879,
p. 11.
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warmer Luft getrocknet. Dasselbe besteht indessen
nicht aus reinem Berberin mit anhÃ¤ngendem Am-
moniumsulfat, sondern ist thatsÃ¤chlich Berberin-
sulfat = (Ct0H1TNO4),H,SO4.
Diese in aller KÃ¼rze bezeichneten Darstellungs-
methoden des Berberin geben daher offenbar sehr
ungleiche Producte, und finden in dieser Thatsache
die oftmals widersprechenden Angaben Ã¼ber die
Eigenschaften von Berberin ihre ErklÃ¤rung. Als am
meisten befriedigende Resultate gebend, scheint uns
die Fleitmann'sche Methode mit einigen Modifi-
cationen zu sein: Anstatt des schwer und nur mit
HÃ¼lfe von WÃ¤rme lÃ¶slichen Disulfats, benutzen wir das
Berberinmonosulfat, dessen kalt gesÃ¤ttigte wÃ¤sserige
LÃ¶sung bis zu einem sehr geringen Ueberschuss mit
Baryumhydrat-LÃ¶sung Ã¼bersÃ¤ttigt wird; dann wird
sogleich KohleusÃ¤uregas in die FlÃ¼ssigkeit geleitet,
bis eine filtrirte Probe dadurch nicht mehr getrÃ¼bt
wird. Das erhaltene dunkelfarbige Filtrat wird dann
in einer flachen Porcellanschale unter einer Glas-
glocke neben SchwefelsÃ¤ure, Chlorcalcium oder frisch
gebraunten Kalk ohne Anwendung von WÃ¤rme bis
zur Syrupsconsistenz eingeengt. Es bildet sich dabei
auf der OberflÃ¤che der LÃ¶sung eine tief braune in
Wasser unvollstÃ¤ndig lÃ¶sliche Binde und unter der-
selben eine reichliche Krystallisation von tief rothen
nadeifÃ¶rmigen Krystallen, welche wir fÃ¼r reines Ber-
berin halten. Bei dieser Darstellungsmethode, welche
im Kleinen weniger gut gelingt und bei der wir nicht
weniger als ein Pfund Berberinsulfat in Arbeit neh-
men, werden WÃ¤rme und ein erheblicher Ueber-
schuss von Baryumhydrat vermieden, und dieser so-
gleich'durch KohlensÃ¤ure entfernt.
Die Zusammensetzung von Berberin.
Buchner ermittelte zuerst im Jahre 1835 die Elemen-
tarzusammensetzung von Berberin und gab demsel-
ben die Formel Câ€žHieNO,,. Fleitmann,5) nahm
dieselbe im Jahre 1847 als C^H^NO, an, G. Kemp")
aber berechnete sie nach den Resultaten von Fleit-
mann's Untersuchungen alsC40H17NOe, und nach der
eigenen Bestimmung des Doppelhydroclilorates von
Berberin und Platin, als C4,H17NOe. BÃ¶deker") be-
stimmte die Zusammensetzung von Berberin, wel-
ches er aus der Columbowurzel erhalten hatte und
adoptirte Fleitmann's Formel. Dasselbe thaten im
Jahre 1852 Hinterberger und 1853 Kehl und Swo-
boda.,e)
J. Dyson Perrins,e) verÃ¶ffentlichte im Jahre 1862
seine eingehenden und kritischen Untersuchungen
Ã¼ber Berberin und die von ihm ermittelte seither als
richtig erwiesene Formel C4oH17NOe (jetzige Schreib-
weise CaoH17N04).
Eigenschaften desBer-
ber i n. Das von uns im Gros-
sen dargestellte Berberin bildet
nadeifÃ¶rmige KrystallbÃ¼ndel
(Fig. 1); wenn eine concentrirte
alkoholische LÃ¶sung von Ber-
berin durch 4 Tb. Aether gefÃ¤llt
wird, so bildet sich ein kristalli-
nisches Magma, welches folgende
Krystallform zeigt (Fig. 2). Keine dieser Formen
ist eine bestimmte und vÃ¶llig markirte.
Fig. 1. BERBERIN
(vergrÃ¶ssert).
LÃ¶slichkeit des Berberins. In Folge der
Verschiedenartigkeit der Producte bei den verschie-
denen Darstellungsmethoden sind die Angaben Ã¼ber
die LÃ¶slichkeit des Berberins sehr ungleich und va-
Chein. Gazette. Ð¨7, p. 120. I6) Ibid. 1847, p. 209.
") Liebig's Annal. Bd. 69, p. 37. ,8) Ibid. Bd. 83, p. 33'J.
19) Jouru, of the Ð¡Ð¸ÐµÑˆ. Soo., Loudon. Vol. 15, p. 33!l,
Fig. 2. BERBERIN (300 mal vergrOescrt).
riiren zwischen 80 bis 500 Theilen Wasser. Nach un-
serer Ermittelung, erfordert ein Theil Berberin,
17.77 Th. Wasser und 6.79 Th. absoluten Alkohol, bei
15.5Â° C. zur LÃ¶sung. Diese LÃ¶slichkeitsverhÃ¤ltnisse
steigern erheblich mit der TemperaturerhÃ¶hung. In
Aether, Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff
ist Berberin so gut wie unlÃ¶slich.
Zersetzungsproducte von Berberin.
Fleitmann beobachtete bei dem Erhitzen von Ber-
berin bis zu 200Â° C. die Bildung von DÃ¤mpfen,welche
bei dem AbkÃ¼hlen Ã¶lige Tropfen bilden, welche in
Alkohol lÃ¶slich sind, durch Wasser aber wieder aus-
geschieden werden. Hlasiwetz beobachtete beim
Erhitzen von Berberin in verschlossenen GlasrÃ¶hren /
die Bildung eines rothen KÃ¶rpers von Metallglanz,
roth bei durchscheinendem und grÃ¼n bei reflectirtem
Lichte. Durch Behandlung mit Sodiumamalgam er-
hielt er Hydro-Berberin (C10HalNO4). Hlasiwetz und
von Gilm erhielten dies durch Einwirkung von nas-
cireudem Wasserstoff auf Berberin. (Ueber den Be-
richt Ã¼ber deren Untersuchungen verweisen wir auf
Husemann & Hilger's Pflanzenstoffe, 2. Aufl., S. 577
â€”578.) O. Bernheimer fand unter den Zersetzungs-
producten durch Kaliumhydrat zwei SÃ¤uren, von
denen die eine der ProtocatechusÃ¤ure homolog ist,
eine Thatsache, welche Prof. F. B. Power kÃ¼rzlich bei
der analogen Zersetzung von Hydrastin beobachtete.
(S. Rundschau 1884, S. 213.)
Berberinsalze.
Berberin ist eine starke Base und bildet meistens
gut krystallisirende Salze. Wir werden in folgendem
auch das geschichtlich wissenswerthe Ã¼ber dieselben
in aller KÃ¼rze angeben.
Berberin Hydrochlor at. Cs0H17NO4. HCl
-)-2H,0. Die EinfÃ¼hrung dieses Salzes in die Medi-
cin verdanken wir den Bestrebungen der eclectischen
Praxis nach "Concentrationen". Diese wurden aus
den alkoholischen Tincturen der Drogen durch Ein-
dampfen und AusfÃ¤llen des syrupdicken harzigen
RÃ¼ckstandes durch Wasser erhalten. Der Nieder-
schlag, wenn durch Trocknen so erhÃ¤rtend, dass. er
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gepulvert werden konnte, kam als "Concentration ",
wenn weichharzig bleibend, als "Weiche (Soft) Con-
centration ", spater "Oleoresin" in nllgemeinen Ge-
brauch. Zu den ersteren gehbren Podophyllin, Lep-
tandrin, Macrotin, Myricin, Sanguinarin und Hydra-
stin ; zu den letzteren Ptelein, Apocynin, Eupatorin,
Asclepiadin.
Nach Analogie anderer Drogen und namentlich
nach einer der wichtigsten, dem Podophyllum, glaubte
man, dass diese Niederschlage die wirksaruen Be-
standtheile der Droge im Allgemeinen reprasentirten.
Man bemerkte indessen bei Hydrastis bald, dass das
Ausfallungswasser intensiv gelb gefarbt wurde, sehr
bitter schniecke und offenbar einen, wenn nicht den
grosseren Theil, der wirksamen Bestandtheile aus
der Tiuktur-Concentration aufnahra. Weitere Unter-
sucbungen der wassrigen Losung, die von der Fallung
des sogenannten Hydrastin resultirte, ergaben, dass
dieselbe beim An.siiuern rait Chlorwasserstoffsaure
einen intensiv gelben Niederschlag gab, welcher sehr
bitter schmeckt und die der Hydrastis eigenthiim-
licbe Wirkungsweise besass. Derselbe wurde unge-
fahr im Jahre 1851 als "neutrales Hydrastin" zum
TJuterschiede von der zuvor bezeichneten "Con-
centration" in die series medwamenlortim einge-
fuhrt.,0) Dasselbe wurde bald in die Preislisten
der Fabrikanten eclectischer Arzneimittel aufgenom-
inen und figurirte Aufangs unter drei verschiedenen
Bezeichnuugen: Neutrales Hydrastin, Salzsaures
Hydrastin und Hydrastine, wahrend das als harziger
Niederschlag erhaltene als Hydrastin verblieb. Spa-
ter liess man das leztere ganz fallen, behielt aber den
Namen Hydras/in audi fur das salzsaure Salz bei, so
dass vier Bezeichnungen fur dasselbe bestanden, ohne
dass man sich im Allgemeinen uber die Natur des-
selben klar war.
Das Berberinhydrochlorat war somit das erste hier
eingefiihrte Berberinsalz, welches indessen unter den
soeben genannten verschiedenen Bezeichnungen in
Gebrauch kam und bisher verblieb, obwohl Mahla")
im Januar 1862 die Identitat diesps vermeintlichen
Hydrastin mit Berberin nachgewiesen hatte, und
einer der bedeutendsten Fabrikanten, Wm. S. Merrell,
im Eclectic Medical Journal bald darauf die That-
sache ebenfalls best'atigte.
Das Berberinhydrochlorat kann sowohl aus dem
wassrigen wie dem alkoholischen Percolat der Hydra-
stiswurzel durch Fallung mittelst eines Ueberschusses
von Chlorwasserstoffsaure erhalten werden. In dem
ein oder andern Falle aber enthalt das Krystallniagma
betrachtliche Mengen fremdartiger Autheile, weiche
nur durch wiederholtes Umkiystallisiren entfernt
werden konnen; auch gehort ein bedeutender Ueber-
schuss von Saure zur Trennung des Berberins von
seiner natiirlichen Verbindung im Extract, und diese
gelingt nur zum Theil. Wir ziehen daher die Dar-
stellung des Hydrochlorates nach der von uns im
Jahre 1878 vorgeschlagenen Methode") aus dem
neutralen Berberinsulphate (C^Hit^O* + H2SO.)
vor. Darnach wird eine Losung von 1 Th. desselben
in 16 Th. destillirtem Wasser durch Chlorwasser-
stoffsaure schwach im Ueberschuss versetzt. Der
entstandene Niederschlag von Berberinhydrochlorat
wird auf einem Colatorinm oder Filter gesammelt,
ablaufen gelassen und dann bis zur Entfernung von
Sulfat und Ammoniumchlorid mit Wasser gewaschen
uud an der Luft getrocknet. Dasselbe bildet dann
ein geruchloses, citronengelbes, krystallinisches Pul-
ver. Wenn durch Auflosen in heissem Alkohol kry-
stallisirt, bildet es hellgelbe, weiche, seidenartige
Nadeln. Grossere durch langsamere Kiystallisation
erhaltene sind tief ornngenroth und bilden zuge-
spitzte Prismen. (Fig. 3).
*Â°) King <fc Newton, Eclect DiKponsatory 1852, p. 214.
sl) Am. Journ. Science find Arts. Jan. 1802. ") Am. Journ.
Pharm. 187Â«.i, p. 11.
Fig. 9. BERBERINHYDROCHLORAT (60 ma! vergrosBert).
Wenn Berberinhydrochlorat zu concentrirter Sal-
petersaure gesetzt wird, so resultirt nach Fleitmann's
Angabe und unserer Beobachtung eine tief rothe
Losung, weiche beim Erw'armen unter Entwicklung
von NO aufbraust und sich betrachtlich entfarbt;
dieselbe ist mit Alkohol, Aether.Chlorwasserstoff- und
Salpeter-Saure mischbar, nicht aber mit Benzol; sie
bildet mit Ammoniakwasser eine dunkelrothe Fliissig-
keit. In den Alkali-Hydraten ist es ebenfalls mit tief-
rother Farbe loslich uud die Losungen mischen sich
mit Alkohol und Wasser in alien Verhaltnissen. Es
ist unloslich in Chloroform und Benzol.
Bei der Einwirkung von warmer Salpetersaure auf
Berberinhydrochlorat bildet sich unter anderen auch
Oxalsaure, und ein gelber in Wasser, Alkohol, und
verdiinnten Sauren und Alkalilosungen loslicher
Kbrper.
Concentrirte Schwefelsaure lost Berberinhydro-
chlorat mit citronengelber Farbe, weiche nach eini-
ger Zeit gelblichbraun, beim Erwiirinen aber schnell
grunhchbraun und schliesslich dunkelbraun wird.
Die Losung scheidet beim Verdiinnen mit Was-
ser einen gelben Niederschlag aus, welcher nach
dem Trocknen ein gelbes Pulver von sehr bitterem
Geschmack bildet; dasselbe ist mit orange-rother
Farbe in Alkohol und alkoholhaltigem Aether loslich.
Beim Kochen mit einem Ueberschuss von verdunnter
Schwefelsaure bildet sich Berberin-Bisulfat und freie
Chlorwasserstoffsaure, da jenes in verdunnter Schwe-
felsaure nur wenig loslich ist, so bleibt ein mehr
oder minder grosser Theil des Bisulfates ungelost.
Nach Fleitmann's Angabe hat die wiissrige Losung
von Berberinhydrochlorat eine roth-gelbe Farbe,wild
hellgelb bei dem Zusatz von verdunnter Schwefel-



8
Pharmaceutische Rundschatt.
saure und scheidet nach einiger Zeit rothgelbe nadel-
formige Krystalle aus. Fleitmann hat aber offenbar
nicbt mit reinem Berberin gearbeitefc, denn dessen
kalt gesattigte Losung ist griinlich gelb und scheidet
beim Zusatz von verdiinnter Schwefelsaure citronen-
gelbe Krystalle aus, welche sich beim Zusatz von
Ammoniakwasser leicht losen.
Concentrirte Chlorwasserstoffsaure lost Berberin-
hydrochlorat nur wenig, reichlicher aber beim Er-
hitzen. Beim Erkalten krystallisirt das Salz unver-
andert aus.
Ammoniakwasser lost Berberinhydrochlorat nur
wenig, reichlicher aber beim Erwarmen und bei einem
erheblicheu Uebeischuss des Losungsmittels; beim
Kochen scheidet sich ein brauner Korper aus und
beim Erkalten der Losung gelbe Krystalle, welche
Berberinhydrochlorat zu sein scbeinen.
Verdiinnte Losungen von Kalium- und Natrium-
hydrat losen Berberinhydrochlorat mit Abscheidung
des Alkaloids. Concentrirte heisse Losungen zer-
setzen auch das Berberin unter Bildung eines gelben
in Wasser fast unloslichen gelben Harzes. Die Lo-
sungen der kohlensauren Alkalien haben verdunnt
und concentrirt dieselbe Wirkung.
100 Th. destillirtes Wasser bei 15.6Â° C. losen 0.204
Theile Berberinhydrochlorat, 100 Th. Alkohol von
0.820 sp. G. 0.400 und 100 Th. absoluter Alkohol
0.320 Th. des Salzes. Es ist unloslich in Chloroform
und Schwefelkohlenstoff. Die Losung giebt mit
Cyankalium einen gelben, mit Ferrocyankalium einen
unausehnlich grunen, mit Kaliumchromat einen gel-
ben und mit Jodkalium einen ebensolchen Nieder-
schlag. Picrins'aure und deren Salzlosungen fallen
unloshches Berberinpicrat.
Berberin Mono-Sulfat (CaoH17N04)H,S04
ist das unter dem Namen schwefelsaures Berberin
bei uns in der Medicin am meisten gebrauchte Ber-
berinsalz. Seine Wirkungsweise scheint dieselbe
wie die des Hydrochlorates zu sein und es hat vor
diesem den Vorzug grosserer Loslichkeit, und eignet
sich am beaten zur Darstellung anderer Berberin-
salze. Dasselbe wird aus dem alkoholischen Perco-
late der Hydrastiswurzel durch dessen Fallung bei
einer Temperatur von 10Â° C. (50Â° P.) durch ver-
diinnte Schwefelsaure dargestellt. Nach 24stiindigem
Stehen wird das Krystallmagma auf einem Muslin-
oder Papierfilter gesammelt; dasselbe enthalt ausser
dem Berberinmonosulfat, Antheile von Schwefelsaure,
Calciuiusulfat, ein griinliches in der Hydrastis reich-
lich enthaltenes Oel uud andere Verunreinigungen;
dasselbe wird mit kaltein Alkohol bis zur Entfernung
der freien Schwefelsaure gewaschen und die dem-
nachst getrocknete Krystallmasse in 16 Th. Wasser
gelost; die Losung wird dann mit Ammoniakwasser
lm Ueberschuss versetzt, nach mehrstiindigem Stehen
filtrirt und demnachst mit verdiinnter Schwefelsaure
iibersattigt. Der auf einem Filter gesammelte und
mit etwas Wasser gewaschene Niederschlag von
Berberinmonosulfat wird nochmals in 16 Th. Wasser
gelost, mit Ammoniakwasser iibersattigt und mit
Schwefelsaure ausgefallt. Nach einer dritten Wie-
derholung dieser Operation, ist das Sulfat genugend
rein, um es nach dem Trocknen in kochendetn Alko-
hol zu losen und aus dieser gesattigten Losung aus-
krystallisiren zu lassen. Es bildet dann dicht grup-
pirte kleine spitze Krystalle (Fig. 4) von orange-
gelber Farbe. Beim laugsameren Krystallisiren aus
weniger concentrirten Losungen bilden sich grossere
oftmals '/b 2oll dicke tief rothe Krystalle. Die Grosse
und Farbenintensitat der Krystalle wechselt je nach
der Concentration, Temperatur und Menge der L6-
Fig. 4. BERBERIN MONO-SUJ.FAT (300 mal vergrr,MBert).
sungen und beruhen darauf die Verschiedenheit und
scheinbare Widerspriiche in den Angaben iiber dieses
Salz.
Berberinmonosulfat ist geruchlos und von anhal-
tend bitterem Geschmack. Die Krystalle werden bei
gelindem Erhitzen dunkler, nehmen aber beim Er-
kalten ihre urspriingliche Farbe wieder an. Da die-
selben Krystallwasser nicht enthalten, so verlieren
sie beim langeren Erwarmen bis 100Â° C. nicht an
Gewicht. Bei hoheren Temperaturen schmelzen und
verkohlen dieselben. 100 Th. Wasser von 15.6Â° C.
losen 1.33 Th. des Salzes; in heissem Wasser ist es
reichlicher loslich. Es ist unloslich in starkem Aether,
in Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Benzol.
Kalte concentrirte Schwefelsaure lost das Salz sehr
wenig, beim Erwarmen geschieht dies schnell und
mit nahezu schwarzer Farbung. Ebenso lost es sich
wenig und mit grun-gelber Farbe in kalter con-
centrirter Chlorwasserstoffsaure. Die wassiige Lo-
sung des Salzes giebt beim Zusatz von Chlorwasser-
stoffsaure einen krystallinischen Niederschlag von
Berberinhydrochlorat, und von Salpetersaure von
Nitrat; keiner derselben lost sich beim Zusatz von
Ammoniakwasser im Ueberschuss.
Ammoniakwasser lost das Mono-Sulfat leicht unter
Bildung von Di-Sulfat und Ammonium-Sulfat.
Berberin Di-Sulfat (Câ€žH17N04),HaS04
wurde wahrscheinlich zuerst von Prof. Proctor im
J. 1864 dargestellt und wurde seitdem theils unter ver-
meintlicher Annahme als reines Berberin oder Berbe-
rinphosphat in der Arznei gebraucht. In einer im
J. 1878 bekannt gemachten Arbeit *â€¢) wies Prof. J. U.
Lloyd darauf hin, dass das durch Behandlung des
Berberin-Mono-Sulfates und Fallung durch Schwefel-
saure erhaltene vermeintliche "Berberin" die 16s-
liche Modification von Berberin-Disulfat ist. Das
Vorhandensein der zwei Sulfate von Berberin war
bereits im Jahre 1877 von H. B. Parsons und T. J.
3) Proceed. Am. Pharm. Ass. 1878, p. 800.
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Wrampelmeier im Laboratorio der Pharmacieschule
der Universitat von Michigan nachgewiesen worden.
Prof. Lloyd schlug in seiner Arbeit folgende Dar-
stellungsmethode des Di-Sulfates vor: Man reibt 8
Theile Berberin Mono-Sulfat mit eiuem geringen
Ueberschuss von Ammoniakwasser an, mischt die
erbaltene dunkelfarbige Fliissigkeit mit 32 Th. ko-
chend heissem Alkobol, lasst Â£ Stunde stehen und
filtrirt. Zu dem Filtrat mischt man 32 Th. starken
Aether und lasst die Mischung in einem geschlosse-
nen Gefass 12 bis 24 Stunden in eiskaltem Was-
ser stehen. Man sammelt dann das ausgeschiedene
Berberin-Di-Sulfat, und reinigt es durch Umkrystalli-
siren ans kochendem Alkobol.' Es bildet dann kleine
gelbe Krytsallgruppen (Fig. 5), aberprachtvoll rothe
Fig. S. BERBKRIN DI-SULFAT, ans alkoholiecher Loaung kryBtallisirt,
(naturliche GrOsee).
grossere Krystalle (Fig. 6), wenn langsam aus wass-
riger Losung erhalten. Dieselben sind grosser und
von anderer Form als die des Mono Sulfates.
Bei-berin-Di-Sulfat lost sich in 10 Th. Wasser und
293 Tb. Alkoliol. Als ein der Erkliirung bediirfen-
des Phanomen erwahnen wir die Thatsache, dass das
Salz sich bei langsamem Zusatz zu absolutem Alkobol
lost und bald wieder als krystallinisches Magma ab-
scheidet, welches nach dem Trocknen in Wasser weit
weniger als zuvor, und in absolutem Alkobol nahezu
unloshch ist.
Berberin Phosphat. (C10H17NO4.7H4PO4-f
4HtO.) Wie schon erwahnt wurde unter diesem
Namen im J. 1877 ein Berberinsalz von Dr. T. L. A.
Greve eingefiibrt, welches vor den bisher gebrauch-
lichen Hydrochlorat und Monosulfat den Vorzug
grosserer Loslichkeit hat. Es wurde dargestellt
durch Digeriren des letzteren Salzes mit frisch ge-
falltem Calciumphosphat in kochendem Wasser. Die
erbaltene Losung wurde filtrirt, das Filtrat zur
Trockne verdampft, der Riickstand zur Entfernung
Fig. 6. BERBERIN DI-SULFAT, auis waasriKer Loaung krystallisirt,
(60 mal vergrdsaert).
des Calciumsulfates in kochendem Alkohol gelost und
das Filtrat zur Trockne verdampft. H. B. Parson und
T. J. Wrampelmeier wiesen nocb in demselben Jahre
nach, dass dieses Praparat als Verunreinigung zwar
Spuren von Calciumphosphat enthalte, dass es aber
nichts anderes als das von J. U. Llovd bereits darge-
steUte losliche Berberindisulfat (C,0Ht7NO4), .H.SO,
seL Dieselben behandelten dann Berberin-Mono-
Sulfat mit einem Ueberschuss von loslichem Calcium-
ortbophosphat. Die Mischung wurde nahezu zur
Trockne verdampft und mit heissem verdunnten Al-
kohol ausgeschuttelt. Das Filtrat wurde wiederum
nahezu zur Trockne eingedampft und mit kaltem
Alkohol gemischt. Dabei entstand ein gelber Nie-
derschlag von Berberinphosphat.
Wrampelmeier verbesserte diese Darstellungs-
methode durch die Benutzung von Baryum Di-Phos-
pliat, BaH4(P04)a anstatt des Calciuniorthophos-
phates.
Nach Wrampelmeier's und Parson's Ermittelung
enthalt das Berberinphosphat in 100 Theilen: Ber-
berin 31.56 ; Phosphorsaure (H,P04) 62.67; Wasser
6.52. Die Formel des Salzes ist demnach:
C30H,,NO4.7H3PO4 -f 4HaO.
Dessen Bildung nach vorstehender Bereitungs-
methode erfolgt nach folgender Gleichung:
C^oH^KO^ . Hi!S01 + eCBaH^POJ,] = Cs0H17NO4
. 7H3P04 + BaS04 + 5 BaHP04.
V. Coblentz stellte das Salz durch Ausfallen einer
Losung von reineni Berberin in absolutem Alkohol
durch Phosphorsaure dar. Das durch Zusatz von
absolutem Aether nahezu vollstandig ausgefallte Sabs
wurde nach geniigendem Absetzen auf einem Filter
durch eine Mischung von Alkohol und Aether ge-
waschen. Der Riickstand wurde dann in einem
Ueberschuss von Alkohol gekocht und nach dem Er-
kalten mit einem gleichen Volumen Aether gemischt.
Der Niederschlag wurde wiederum mit einer Mi-
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schung von Aether und Alkohol ausgewaschen, bis
alle Spuren freier PhosphorsÃ¤ure entfernt waren.
Eine Elementaranalyse dieses Berberinphosphates
durch Virg. Coblentz ergab folgende Formel fÃ¼r das-
selbe: Câ€žH17N04. 7H,P04. Das Salz bildet ein
citronengelbes, geruchloses, bitter schmeckendes
Pulver; bis Ã¼ber 70Â° C. (158Â° F.) erwÃ¤rmt, nimmt es
eine olivengrÃ¼ne Farbe an und verliert bei -j- 100Â° C.
sein Krystallwasser. An der Luft absorbirt es
Feuchtigkeit und wird dunkler, ohne indessen zu
zerfliessen. Aus alkoholischer LÃ¶sung krystalHsirt es
in unregelmÃ¤ssigen Prismen (Fig. 7). Das krystalli-
Fig. T. BERBERIN PHOSPHAT (S00 mal vergrÃ±seert.)
sirte Sabs lÃ¶st sich in 10.43 Th. kaltem Wasser, das
entwÃ¤sserte in 21.62 Theilen ; beide sind nahezu un-
lÃ¶slich in kaltem Alkohol und Aether, sowie in
Chloroform.
In ihren Ã¤usseren Eigenschaften und LÃ¶slichkeits-
verhÃ¤ltnissen besteht daher zwischen dem Phosphat
und Disulfat kein bemerkenswerther Unterschied.
Berberinnitrat (C10H17NO4. HNO, + H.O)
wird wie das Hydrochlorat, nur mit Anwendung von
SalpetersÃ¤ure anstatt ChlorwasserstoffsÃ¤ure darge-
stellt (S. 7), nur muss bei dem Trocknen des Salzes
WÃ¤rme vermieden werden. Das Salz bildet ein
citronengelbes, gerucbloses, bitterschmeckendes Pul-
ver. Bei lÃ¤ngerem Aufbewahren, sowie bei gelindem
ErwÃ¤rmen entwickelt es Stickoxyd und nimmt
eine rÃ¶thiiche Farbe an. In seinem Verhalten zu
kalter und heisser SalpetersÃ¤ure zeigt das Nitrat
ganz Ã¤hnliche Resultate wie das Hydrochlorat
(siehe S. 7), und scheinen die noch nicht nÃ¤her un-
tersuchten Zersetzungsproducte dieselben zu sein.
Berberinnitrat lÃ¶st sich mit tiefbrauner bis schwar-
zer Farbe in kalter SchwefelsÃ¤ure; mit kochender
verdÃ¼nnter (1 : 7) SchwefelsÃ¤ure bildet es eine rothe
FlÃ¼ssigkeit, welche beim Zusatz von Chlorwasser-
stoffsÃ¤ure unverÃ¤ndert bleibt, beim UebersÃ¤ttigen
mit Ammoniakwasser aber sich braun fÃ¤rbt. Ko-
chende ChlorwasserstoffsÃ¤ure lÃ¶st das Salz etwas, und
zersetzt es mit brauner Farbe.
Heisse starke EssigsÃ¤ure lÃ¶st Berberinnitrat mit
orangegelber Farbe, und mit reichlicher Abschei-
dung von gelben Krystallen beim Erkalten; diese
lÃ¶sen sich leicht in Ammoniakwasser; aus dieser
LÃ¶sung fÃ¤llt ChlorwasserstoffsÃ¤ure Berberinhydro-
chlorat.
Berberinnitrat lÃ¶st sich in kaltem A.mmoniakwasser
und reichlich im erwÃ¤rmten ; beim Erkalten krystalli-
sirt es aus. In seinem Verhalten mit alkalischen Hyd-
raten steht es dem Hydrochlorat nahe. Es ist ziem-
lich lÃ¶slich in Wasser, weniger in Alkohol und un-
lÃ¶slich in Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff
und Benzol.
Die kalt gesÃ¤ttigte wÃ¤ssrige BerberinnitratlÃ¶sung
hat eine grÃ¼n-gelbe Farbe, dieselbe giebt mit Mag-
n'esiurasulfat, Ammoniumoxalat, Bleiacetat und Ku-
pfersulfat keine NiederschlÃ¤ge, einen grÃ¼nen aber
mit Kalium-Ferrocyanid, einen gelben mit Kalium-
chromat und Bichroruat,
einen gelben gelatinÃ¶sen
mit Kaliumjodid, und mit
PicrinsÃ¤ure einen gelben.
Berberincitrat
wird erhalten, wenn man
eine LÃ¶sung von 1 Theil
Berberin-Disulfat und 2
Theile CitronensÃ¤ure in 16
Th. Wasser einige Tage
kalt stehen lÃ¤sst. Es schei-
den sich seidenglÃ¤nzende
spiessige Krystallgruppen
(Fig. 8) von citronengelber
Farbe und bitterem Ge-
schmack aus. Dieselben
sind in kaltem Wasser, Al-
kohol und Aether schwer,
in heissem leichter lÃ¶slich,
unlÃ¶slich aber in Aether, Chloroform, Schwefel-
kohlenstoff und Benzol. Ammoniakwasser lÃ¶st es
reichlich mit rothbrauner Farbe. Mit den bei dem
Nitrat soeben genannten Reagentien verhÃ¤lt es sich
demselben gleich, nur dass es auch mit Bleiacetat
einen Niederschlag giebt.
(Fortsetzung folgt.)
Flg. 8. BERBEKIN CITRAT
(natÃ¼rliche GrÃ¶ese).
Pilulae Blaudii.
Von Dr. Adolf l'scheppe in New York.
WÃ¤hrend sich die aus Vallet's Masse angefertigten
Pillen meistens gut halten, oxydiren (rosten) die
Blaud'schen Pillen, wie sie von den meisten Apo-
thekern gemacht werden, leicht und schnell. Es be-
darf indess nur eines Kunstgriffes, um auch diese
Pillen ebenso haltbar, als jene zu machen.
Die allbekannte Formel fÃ¼r Blaud'sche Pillen ver-
langt:
Ferri sulphatis et Potassii carbonatis SS une. dim.
fiant, lege artis pil. No. 96. NÃ¤here Specificationen
in Betreff der Natur der Ingredienzen fehlen mei-
stens, wÃ¤hrend das vorgeschriebene Excipiens in der
denkbar mÃ¶glichsten Weise variirt. Manchmal kom-
men auch Substitutionen der Potasche vor, indem
Natrium-Carbonat oder Bicarbonat, oder Magnesia
an deren Stelle figuriren. Mit Bicarbonat blÃ¤ht die
Masse auf, wesshalb dessen Verwendung unpraktisch
ist In Folge der Unbestimmtheit der Formel wird
das Ferrosulphat hÃ¤ufig auch in ausgetrockneter
Form verwendet, besonders wenn Honig oder Gly-
cerin als Excipiens verordnet sind. In diesem Falle
tritt die Zersetzung nur ganz allinÃ¤hlig ein und bleibt



PharmaoeÃ¼tische KÃ¼ndschau.
11
immer sehr unvollkommen. Mit dem krystallisirten
Eisensalze unter Wasserzusatz ist die Zersetzung eine
vollkommenere, wenn die Arbeit nicht gescheut wird,
aber die Pillen werden unfehlbar und schnell rostig.
Um die Oxydation zu verhÃ¼ten, sind viele Vor-
sclÃ¼age gemacht worden ; aber die Hauptursache des
Kostigwerdens ist doch von keiner Seite richtig er-
fasst und hervorgehoben worden. Es ist die Po-
rositÃ¤t, welche die Pillen besitzen, wenn sie in
der Ã¼blichen Weise bereitet werden. Um Pillen zu
bekommen, welche nicht porÃ¶s sind, und in welchen
die EinhÃ¼llung ebenso vollkommen stattfindet, wie es
bei der Vallet'Bchen Masse der Fall ist, ist alles Ã¼ber-
flÃ¼ssige Wasser fern zu halten, welches nachher zur
Absorption den Zusatz eines porÃ¶sen Pulvers bedarf.
Man reibe das krystallisirte Eisensulfat mit dem Ka-
liumcarbonat ohne Wasser im gerÃ¤umigen MÃ¶rser
zusammen, bis sich die Masse zu verflÃ¼ssigen an-
fÃ¤ngt, worauf man etwas Zucker und spÃ¤ter Gummi-
arabicum in Pulverform zusetzt, um das gebildete
Ferrocarbonat einzuhÃ¼llen. Auf die Masse der oben
genannten Formel genÃ¼gen 20â€”30 Gran Zucker
und Gummi. Ohne einen Wasserzusatz gemacht zu
haben, ist in Folge des grossen Gehaltes an Krystall-
wasser im Eisenvitriol die Masse um so flÃ¼ssiger, je
vollkommener die Zersetzung stattgefunden hat, was
auf Kosten von Muskelarbeit bewerkstelligt wird ; ja
die Masse ist zu flÃ¼ssig, um in Pillen formirt zu wer-
den, erlangt aber die geeignete Consistenz nach kur-
zer Zeit und bleibt dann lange Zeit plastisch. Solche
Pillen bleiben grÃ¼n.
In Folge des stÃ¶chiometrischen MissverhÃ¤ltnisses,
welches zwischen dem Ferrosalz und dem Kalicar-
bonat in der Blaud'schen Formel herrscht, ist das
letztere in bedeutendem Ueberschuss, \\ Gran pro
Pille betragend, und verursacht, dass die Pillen um
so leichter feucht werden, je besser sie bereitet, d. h.
je weniger sie porÃ¶s sind und das Eisen der Oxyda-
tion ausgesetzt ist. In Blaud'schen Pillen, welche
der Oxydation unterliegen, absorbirt das Kalicarbonat
die freiwerdende KohlensÃ¤ure des Eisencarbonats
und geht dadurch in das weniger zerfliessliche Bi-
carbonat Ã¼ber und so kommt es, dass diese Pillen
weniger Feuchtigkeit absorbiren, als man erwarten
dÃ¼rfte.
Die Vorschrift: partes aequales der Ingredienzen
entstand zu einer Zeit, in der Eisenvitriol durch
die einfache Formel FeO . SO, ausgedrÃ¼ckt wurde,
ohne auf das Krystallwasser oder auf den Procent-
gehalt der Potasche KÃ¼cksicht zu nehmen. Die Pro-
portion alwerthe dieser abstracten Formel stehen
allerdings nahe genug, um das practische ana partes
aequales zu erlauben, sie entsprechen aber der Wirk-
lichkeit nicht.
Es beziffern sich vielmehr die Molekular-Werthe
der chemisch reinen Ingredienzen zu 277.9 : 138 oder
wie 2 Theile krystallisirten Ferrosulphates zu 1 Theil
Kaliumcarbonat.
Nach der Ver. Staaten Pharmacopoe von 1880 darf
jedoch Kaliumcarbonat einen Wassergehalt von etwa
19 Proc. enthalten, wodurch sich dessen Molekular-
gewicht auf aja = 165 beziffert. Aber die Handels-
waare, wie sie unter dem Namen "Salt of Tartar"
bekannt ist, hat einen hÃ¶heren Procentgehalt an Al-
kali als die Pharmacopoe verlangt und welcher zwi-
schen 87â€”90 Proc. varijrt. Diesem 87procentigen
Kaliumcarbonat wÃ¼rde die Formel K,CO,. H,0 und
das Molekulargewicht 157 zukommen.
277.9FeS04. 7H.0 = 157K,CO,H,0
oder 100 Th. krystall. Ferrosulphat wÃ¼rden 56.4 Th.
87procentiges Kaliumcarbonat verlangen, oder auf
240 Th. des Erstem wÃ¼rden nur 135.5 Th. des letztern
nothwendig sein.
Werden die Blaud'schen Pillen nach diesem Zahl-
verhÃ¤ltnisse in der obigen Weise bereitet, so bilden
sie auch pharmaceutisch ein befriedigendes PrÃ¤parat,
weil gerade die Anwesenheit des freien Alkalis die
Oxydation des Eisens verursacht, und der Arzt dÃ¼rfte
um so weniger Einwand gegen die Correction der
Formel erheben, als ihm der bedeutende Ueberschuss
an Kalicarbonat in den Blaud'schen Pillen einerseits
unbekannt war und andrerseits nicht im Zwecke des
Mittels, liegt.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Jeffersonia diphylla Barton.
In dem Rhizom dieser Berberidacea glaubte F. F. Mayer
unter anderen Berberin gefunden zu haben (Am. Jour. Phar.
Bd. 35, p. 97). A. \V. Flexeb hat das Fluid-Extract desselben
mittelst Ammoniumpicrat^beruhend auf der UnlÃ¶slichkeit des
Berberinpicrata in kaltem Ammoniakwasser) untersucht und
findet, dass dasselbe keine Spur Berberin enthÃ¤lt
[Am. Drug. 1884, p. 227.]
Oleum cadinum
ist bekanntlich der aus dem Holze von Juniperus oxycedrus Jj.
(Cedrier oder Cadrier) im sÃ¼dlichen Frankreich durch De-
stillation per deseentum gewonnene Theer. Nach Ermittelung
des Dr. R. Amoby in Boston wird dieser Wachholderholztheer
(Huile de Cade) noch jetzt dort in gleich primitiver Weise in
solchen Mengen und zu so niedrigen Preisen dargestellt, dass
zu VerfÃ¤lschungen aus gewinnsÃ¼chtiger Absicht keine Veran-
lasstffig vorliegt. Der Theer kommt, ohne jede weitere Reini-
gung in den Handel. Da in der Gegend um Ninies, die frÃ¼her
fast alles Ol. cadinum lieferte, diese Juniperus Art schon sehr
zerstÃ¶rt worden ist, so ist in neuerer Zeit auch Toulon ein
ebenso wichtiger Stapelplatz desselben geworden. Das Oel
kommt von Nimes, Toulon und Marseille meistens Ã¼ber Paris
in den Handel. [Am. Drug. 1884, p. 224.]
Cinchona L und Remijia DC.
Durch Prof. Fliickiger ist die Aufmerksamkeit auf gewisse
Cinchonen gerichtet worden als Pflanzenarten, welche zwar
Chinabasen â€” speciell Chinin â€” erzeugen, die aber mit De
Candolle als ReprÃ¤sentanten einer eigenen, von Cinchona L.
verschiedenen, Remijia DC. genannten Gattung zu be-
trachten seien. Somit wÃ¤re das Vorkommen von Chinin nicht
mehr auf die Gattung Cinchona allein beschrÃ¤nkt.
Wenn sich diese Annahme als gerechtfertigt erweisen sollte,
so wÃ¤re die an sich interessante Thatsache nicht Ã¼berraschend,
da ja sehr viele eigentÃ¼mliche Pflanzensecrete Ã¼ber mehrere
Gattungen, selbst Ã¼ber mehreren Familien verbreitet sind.
Es fragt sich aber erstens, ob die als Cinchonen von ihrem
Entdecker aufgefÃ¼hrten Pflanzenarten wirklich solche mor-
phologischen Eigenschaften besitzen, welche dazu nÃ¶thigen,
sie mit De Candolle als eigene Gattung Remijia zu constitui-
ren, und zweitens, ob die von Triana vorgenommene Be-
nennung der von demselben vermutheten Mutterpflanze der
Chinin enthaltenden "China cuprea", nÃ¤mlich der Chinchona
pedunculata als Remijia pedunculata richtig ist.
In Bezug auf die erste Frage sprach ich mich schon in der
Flora Colnmbiae 18.19 (also 20 Jahre vor ErÃ¶rterung der
Frage, ob die Rinden von Remijien Chinaalkaloide enthalten)
bei der Beschreibung der Cinchona niacrophylla Krst. folgen-
dermaÃŸen aus: "Wegen der blattachselstÃ¤ndigen BlÃ¼the und
weil die aufspringende Kapsel an der Spitze zweitheilige
Klappen zeigt, wÃ¼rde man mit De Candolle diese Art zu seiner
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Gattung Remijia zahlen mÃ¼ssen, wenn sich beide Eigenschaf-
ten nicht bei anerkannten Cinchonen angedeutet fanden, wie
z. B. bei der C. lancifolia Mut. (Fig. 1), 0. BarbacoÃ«nsis Krst
Fig. 1. CINCHONA LANCIFOLIA ÐœÐ¸Ñ‚.
und C. pedunculata Krst. die achselstÃ¤ndige Bliithe, die be-
ginnende Theilung der Fruchtklappen bei C. heterocarpa Krst.
und C. macrocarpa Vahl. Die in der Regel gedreieten BlÃ¤tter
bei dieser und den verwandten Species und die eigenthiimliche
(rispige) Form der BlÃ¼the geben der C. macrophylla (Fig. 2.)
und den verwandten lteinijien De Candolle's einen von den
Ã¼brigen Cinchonen etwas abweichenden Habitus, der jedoch
eine generische Trennung nicht rechtfertigt. Es ist vielmehr
die Gattung Remijia, als Gruppe, der Ciuchonen-Section La-
denbergia unterzuordnen und sie ist in derselben ein Aequi-
valeut der Gruppe Muzonia in der Section Quinquina."
Diese Aneicht Ã¼ber die Stellung der Remijien im Pflanzen-
eysteine kann ich auch heute noch nicht verlassen und habe
ich derselben in meiner "deutschen medicinischen Flora
1883"*) bei der Gruppirung der Cinchonenarten wie folgt
Ausdruck gegeben.
Cinchona L.
{ 1. Kapsel Ã¶ffnet eich vom Grunde an, die Klappen bleiben mittelst des
Kelchsamnes lange vereinigt; BlÃ¼tbeu endstÃ¤ndigin Trugdokleu ; Blumen
5glieder'g Quinquina Coud.
a Kinakina Adaneon: Blumen klein; Kronensaum bÃ¤rtig ; BlÃ¤tter
meist kleiner oft drÃ¼scngrubig; Kapsel klein.
b Muzonia WeddeN: Blumen gross; Kronensaum bartlos; BlÃ¤tter
und Kapseln gross, erstere krautig ohne DrÃ¼sengruben.
} 2. Kapsel Ã¶ffnet sich bald vom Grunde bald von der Spitze beginnend
H eterasca Krst. BlÃ¼then wie Vorige.
5 3. Kapsel Ã¶ffnet sich von der Spitze an ; BlÃ¤tter gross, drÃ¼sengruben-
los; Kronensaum bartlos. Ladenbergla Kl. (erweitert).
a Buena Pohl : Blumen gross 5-egliederjg, BlÃ¼then nieist endstÃ¤ndige
Trugdolden ; BÃ¤ume.
b Cascarilla Endl.: Blumen gross, Sgliederig, lederig (wie Orangen-
blnmen, flor de Azahar, duftend); BlÃ¼the meist endstÃ¤udige Trugdolden;
BÃ¤ume.
Ñ Remijia DC.: Blumen klein, Ã¶gliederig, in gedrungenen Trugdol-
den achselstÃ¤ndige, langgestielte, unterbrochene, kurzÃ¤stige Rispen for-
mend; StrÃ¤ucher und BÃ¤umchen.
Wie oben aus der "Flora Columbias" citirt und vorstehendes
Schema es ausdrÃ¼ckt, ist also die einzige Differenz zwischen
den De Candolle'schen Gattungen Cinchona und Bemijia die
Streckung der HauptRpindel der achselstÃ¤ndigen Re-
mijien-BlÃ¼the, wodurch diese rispenartig wird, wÃ¤hrend die
*) Rundschau 1884, S. Â»4.
Blumen der Ã¼brigen Cinchonen eine mehrfach zusammenge-
setzte, meistens endstÃ¤udige Trugdolde bilden. Beide BlÃ¼then-
forruen sind jedoch keineswegs scharf abgegrenzt und ohne
Fig. 2. CINCHONA MACROPHYLLA Krst.
Mittelformen in der grossen Gattung, die ich als Cinchona
L. zusammenfasse. Wieviel neue Gattungen mi'issten wir
aufstellen, wenn allein schon die mehr oder minder grosse
Streckung der BlÃ¼thenspindel hinreichte, sonst verwandte
Pflanzenarten als Typen verschiedener Gattungen zu betrach-
ten; z. B. Juncus, Luzula, Ornithogalum, Trifolium, Gly-
cyrrhiza, Valeriana etc.
Prof. FlÃ¼ckiger glaubt auch den glockenfÃ¶rmigen â€” richti-
ger kreiselfÃ¼rmigen â€” Kelchsaum und den DrÃ¼senring (Eigen-
schaften, welche sich bei allen Cinchonen finden) in den Gat-
tungscharakter von Bemijia aufnehmen zu kÃ¶nnen und meint
Cinchona prismatostylis Krst. (Fl. Columb. Taf. VII. ) mit
Bcntham und Hooker "wegen der endstÃ¤ndigen Rispe" zu
Remijia ziehen zu mÃ¼ssen, der diese Autoren sie irrthÃ¼mlich,
vielleicht wegen ihrer rispigen, d. h. straussfÃ¶rmigen BlÃ¼the,
anreihen. Diese Uebergangsform der BlÃ¼the von C. prisma-
tostylis zwischen Afterdolde und Rispe zeigt aber nur, dass
diese BlÃ¼thenvariationen nicht als haltbare Gattungscharaktere
dienen kÃ¶nuen und dass Prof. FlÃ¼ckiger mit zu unbedingtem
Vertrauen den englischen Autoren folgte, welche vÃ¶llig will-
kÃ¼hrlich die von mir dieser Pflanze angewiesene Stellung
Ã¤nderten. Die Remijien DG, welche Benthaiu und Hooker,
Seite 33 ihrer Genera plantarum II. citiren, sollten doch we-
nigstens den von ihnen selbst dort wiedergegebeneu Charakter
des Autors der Gattung entsprechen und eine achselstÃ¤n-
dige Rispe aufweisen, wovon aber bei der C. prismatostylis
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nicht die Rede ist, die auch im Uebrigen als hoher Baum und
wegen ihrer grossen duftenden Blumen und der langen FrÃ¼chte
keinen Keuner dieser Pflanzengruppe an eine Remijia erinnert.
â€” Diese C. prismatostylis ist und bleibt eine Cinchona aus
der Gruppe Lodenbergia.
Da demnach die achselstÃ¤ndige Rispe der De Candolle'schen
Remijien in allen UebergÃ¤ngen zur endstÃ¤ndigen Trugdolde
bei Linnc^schen Cinchonen vorkommt, so ist erstere Gattung
wieder einzuziehen und den Ansichten der Entdecker ihrer
Arten: St. Hilaire, Martins und Karsten, gemÃ¤ss wieder mit
Cinchona zu vereinigen; ein Beginnen, das umsomehr ge-
rechtfertigt erscheinen wÃ¼rde, wenn sich die Annahme Prof.
FlÃ¼ckiger's bestÃ¤tigen sollte, dass eine Remijia Chinabasen
enthalte.
Der Umstand, dass die Rinden verschiedener Remijien in
Brasilien als Fiebermittel "Quina de Remijio" angewendet
werden, legt allerdings die Vermuthung nahe, dass dieselben
vielleicht Alkaloide enthalten. Dies sind einstweilen indessen
noch Conjecturen: denn erstens ist die Mutterpflanze, der
von einer Cinchona aus der Abtheilung Remijia abgeleiteten
China cuprea, nicht sicher gestellt und zweitens ist die von
Triana als solche vermuthete C. pedunculata Krst. keine Re-
mijia, denn sie hat keine rispige, sondern eine trugdoldige
BlÃ¼the (Fig. 3) auch sonst â€” wie aus den vorstehenden
Fig. 3. CINCHONA PEDUNCULATA Kbst.
Zeichnungen 2 und 3 ersichtlich â€” keine Aehnlichkeit mit
einer Remijia DC, wÃ¼rde daher auch von De Candolle nicht
als solche anerkannt werden.
Die Cinchona (Remijia Wedd. ) Purdieana, die nach Triana
eine als VerfÃ¤lschung der China cuprea dienende Rinde liefern
-ill. in welcher Arnaud ein eigenthÃ¼mliches Alkaloid, das
Cinchonamin entdeckte, wÃ¤chst, wie alle zur Gruppe Remijia
gehÃ¶renden Arten, in den heissen, tropischen Niederungen.
Dase diese Pflanze, wie Prof. FlÃ¼ckiger angiebt, auch die
Mutterpflanze der Chiua cuprea selbst sei, harmonirt nicht
mit der Mittheilung, dass die beste "cuprea" in einer HÃ¶he
Ã¼ber 2200 Fuss, ja selbst noch in 4200 Fuss HÃ¶he, gesammelt
werde. Schwerlich findet sich in solcher HÃ¶he noch eine
Cinchone aus der Abtheilung Remijia; auch deshalb ist es
nicht wahrscheinlich, dass diese Rinde neben der unechten,
Ciuchonamin-haltigen, von der C. Purdieana abstamme, da
nur durch klimatische VerhÃ¤ltnisse des jeweiligen Standortes
der Pflanze die anatomischen und chemiechen Verschiedeu-
heiten der echten und unechten China cuprea hervorgerufen
seien.
Prof. FlÃ¼ckiger fÃ¼hrt ferner als Mutterpflanze der China
cuprea auch die C. pedunculata Krst. an, die er mit Triana fÃ¶r
eine Remijia DC. hÃ¤lt Die C. pedunculata ist eine Species,
die ich in ungefÃ¤hr 10OO Meter HÃ¶he Ã¼ber dem Meere auf
einer Excursion an dem Ostabhang der CordillÃ¨re bei Bogota
entdeckte, welche ich in Begleitung Triana's unternahm.
Triana, dem ich den Baum zeigte, hatte diese Species bis da-
hin gleichfalls noch nicht gesehen; auch hatte er diesen 4â€”Ð±
Meter hohen Baum ebensowenig wie ich in dem gegen 3Â°
nÃ¶rdlicher belegenen Gebirge Bucaramanga's gefunden. Auf
mehreren anderen Excursioneu, die ich nord- und sÃ¼dwÃ¤rts
von Bogota an den Ostabhang der CordillÃ¨re machte, sah ich
diese Pflanze nicht; ebensowenig auf verschiedenen Excursio-
nen, die ich von Bucaramanga aus in dos umliegeude Gebirge
unternahm. Dies schliesst freilich nicht aus, dass diese Spe-
cies deunoch in Menge in Gegenden vorkommt, die ich nicht
berÃ¼hrte; nach meinen Wahrnehmungen muss ich sie jedoch
fÃ¼r eine seltenere Pflanze der von mir besuchten Gegenden
Neu Granada's holten. â€” Nachdem nun aus deu Niederungen
des Orinoco und Amazonas, sÃ¼dwestlich von Bogota, den
Triana gewordenen Nachrichten zufolge, gleichfalls grosse
Mengen von China cuprea in den Handel gesendet werden,
gelang es Triana, aus jenen Gegenden von mehreren Orten
verschiedener HÃ¶he sich Proben der Mutterpflanze dieser
Rinde kommen zu lassen, aus denen er dieselbe als C. pedun-
culata zu erkennen glaubte: so dass hiernach, wie Prof.
FlÃ¼ckiger in seiner Pharmacognosie anfÃ¼hrt, die beiden so
verschiedenen Pflanzen C. (Remijia) Purdieana Krst und C.
(Heterasca) pedunculata Krst. die gleiche Rinde liefern.
Was nun die Stellung meiner C. pedunculata im Systeme
betrifft, die, wie die BlUthenform zeigt, keine Remijia, son-
dern eine Cinchone ist, so gehÃ¶rt sie zu der auf S. 12 mit Â§ 2
bezeichneten Gruppe, welche die Arten von Quinquina Cond,
mit denen von Ladenbergia Kl. verbindet, da das Oeffnen
ihrer FrÃ¼chte zum Theil vom Grunde, zum Theil von der Spitze
beginnt. â€” FlÃ¼ckiger hÃ¤lt mit Triana diese baumfÃ¶rmige C.
pedunculata fÃ¼r so Ã¤hnlich der strauchfÃ¶rmigen C. Purdieana,
dass er seine Leser dadurch von der Verschiedenartigkeit die-
ser beiden Pflanzen Ã¼berzeugen zu mÃ¼ssen meint, dass er in
seiner Pharmacognosie S. 4!)9 die Angaben Triana's Ã¼ber diese
ihm so wichtig erscheinenden Arten folgendermassen wieder-
holt: "dio KelchzÃ¤hne der Remijia Purdieana sind viel lÃ¤nger
als die KelchrÃ¶hre und beinahe lineal, die NebenblÃ¤tter spitz
und lanzettlich, die Kapseln schlanker als bei Reinija pedun-
culata. Die kurzen KelchzÃ¤hne dieser letzteren sind rundlich-
dreieckig, die breiten NebenblÃ¤tter stumpf eifÃ¶rmig."
Beide Pflanzenarten wie die hier unter Fig. 2 und 3 abge-
bildeten Cinchonen sind in ihrem Aussehen indessen so ver-
schieden, dose sie sich leicht unterscheiden lassen.
In Fig. 2 habe ich freilich nicht C. Purdieana selbst, sondern
die durch Form der BlÃ¤tter und Blumen von ihr verschiedene
C. mocrophylla gezeichnet Diese beiden Pflanzen sind aber
durch die BlÃ¼thenform (welche ja De Candolle zur Aufstellung
seiner Gattung Remijia benutzte) Ã¼bereinstimmend so ver-
schieden von der C. pedunculata, dass man nicht nÃ¶thig hat,
auf die Vergleichung der KelchzÃ¤hne, als das unterscheidende
Merkmal der C. Purdieana und C. pedunculata zurÃ¼ckzu-
greifen.
Aus Vorstehendem ergiebt sich, dass die Cinchona pedun-
culata keine Remijia DC. ist und dass man die Mutterpflanze
der China cuprea zunÃ¤chst nicht mit Sicherheit kennt.
[Prof. H. Karsten in Arch. d. Pharm., Bd. 22, S. 833-840.]
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
KohlensÃ¤ure in Natrium salicylicum.*
Bei der AuflÃ¶sung des salicylsauren Natrons in Wasser wurde
die Beobachtung gemacht, dass die LÃ¶sung lÃ¤ngere Zeit trÃ¼be
blieb durch reichlich entweichende Gasblasen. Bei der Unter-
suchung durch Dr. Schweissinger ergab sich, dass dieses
Gas KohlensÃ¤ure war: die Menge desselben wurde zu 0.033
Gewichtsproceuteu bestimmt. Bei der quantitativen Bestim-
mung wurde natÃ¼rlich durch lÃ¤ngeres Kochen von der Kohlen-
sÃ¤ure befreites destillirtes Wass' r angewendet, und ein Cou-
trolvorsuch mit diesem Wasser angestellt, welcher negativ
ausfiel. Es fragte sich nun, woher dieser KohlensÃ¤uregehalt
kam. Eine Zersetzung des salicylsaureu Natrons war ausge-
schlossen, da CarbolsÃ¤nre nicht nachgewiesen werden konnte.
Auch von der Bereitung konnte der KohleusÃ¤uregehalt nicht
wohl herrÃ¼hren, denn obwohl bei hÃ¶heren Temperaturen Phe-
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noldicarbonsÃ¤ure wie anch PhenoltricarbonsÃ¤ure entsteht,
welche durch Zersetzung wieder KohlensÃ¤ure und Salicyl-
sÃ¤ure liefern, so war das vorliegende PrÃ¤parat doch blen-
dend weiss und zu seiner Darstellung augenscheinlich
reinste Sirare verwendet worden. Es konnte die KohlensÃ¤ure
also nur durch Absorption aus der Luft in das Salz gekom-
men sein. Da stets eine sorgfÃ¤ltige Aufbewahrung stattge-
funden hatte, so musste die KohlensÃ¤ure schon frÃ¼her bei
der Versendung oder bei der Aufbewahrung auf dem Lager
absorbirt sein. Es ergiebt sich also hieraus, doss das sali-
cylsaure Natron stets in gut verschlossenen GefÃ¤ssen ver-
sandt und aufbewahrt werden muss.
[Ph. Cent. H. 1884, S. 554.]
Keratinirte Pillen.
In dem Bestreben, eine Form medicamentÃ¶ser Einverleibung
zu finden, welche gestattet, das betreffende Medicament un-
versehrt den Magen possiren und erst im DÃ¼nndarm zur Wir-
kung kommen zu lassen, hatte Dr. Unna in Hamburg zuerst
Versuche mit Pillen, die einen starken Ueberzug von Collodium
erhielten, angestellt, dabei aber beobachtet, dass solche Pillen
wohl den Magen passiren, oft aber auch im DÃ¼nndarm nicht
aufgelÃ¶st werden und dann unverdaut wieder abgehen. Auch
das Ueberziehen mit Paraffin und Wachs, bewÃ¤hrte sich nicht,
denn wenn der FettÃ¼berzug dÃ¼nn und leicht schmelzbar ist,
so schmilzt er oft schon im Magen ab; ist er aber sehr hart
und dick, so verdaut ihn meist auch der DÃ¼nndarm nicht.
VollstÃ¤ndig dem Zweck entsprechend, erwies sich ein Ueber-
zug der Pillen mit gereinigtem Horustoff 'Keratin); Dr. Unna
nennt auf solche WeiRe hergestellte Pillen ''keratinirte Pillen"
oder mit Bezug auf den von ihnen zu erfÃ¼llenden Zweck
"DÃ¼nndarmpillen".
Der zum Ueberziehen der Pillen dieuende gereinigte Horn-
stoff, das Keratin, wird in der Weise bereitet, dass man den
rohen, von Ochsen- und BÃ¼ffelhorn in Form von DrehspÃ¤nen
bei den Drechslern abfallenden Hornstoff zuerst mittels kÃ¼nst-
lichen Magensaftes (mit SalzsÃ¤ure angesÃ¤uertes Pepsin) be-
handelt, das Unverdaute durch wochenlange Maceration mit
AmmoniakflÃ¼ssigkeit allmÃ¤lig lÃ¶st und das Ammoniak bis auf
Spuren wieder abdunstet. Man erhÃ¤lt so eine zum Ueberzie-
hen von Pillen brauchbare gummiartige Losung, die beim vÃ¶l-
ligen Austrocknen glasartige, hellgelbe bie gelbbraune SchÃ¼pp-
chen giebt; lÃ¶st man den mit Magensaft behandelten Homstoff
in verdÃ¼nnter EssigsÃ¤ure, so erhÃ¤lt man ein essigsaures Kera-
tin, das ebenfalls zum Ueberziehen von Pillen benutzt werden
kann und etwas weniger rasch eintrocknet, wie die ammoniaka-
lische LÃ¶sung.
Das Keratin ist absolut unlÃ¶slich im MagensÃ¤fte wie Ã¼ber-
haupt in allen SÃ¤uren, ausser Essig- und CitronensÃ¤ure, dage-
gen leicht lÃ¶slich im alkalischen DÃ¼nndarmsafte. Wo man
also den Magen mit einem bestimmten Medicament zu ver-
schonen wÃ¼nscht und doch des Mittels selbst nicht entrathen
kann, FÃ¤lle, in denen man bisher auf die Anwendung per
clysma und auf die subcutane Injection angewiesen war, oder
wo umgekehrt das Medicament vor dem Mageninhalte zu
schÃ¼tzen ist, dann wird man sich mit Vortheil der mit Keratin
Ã¼berzogenen Pillen bedienen kÃ¶nnen. Es eignen sich dem-
nach fÃ¼r die Verabreichung in Form von DÃ¼nndarmpillen
hauptsÃ¤chlich solche Medicamente, welche bei lÃ¤ngerer Dar-
reichung die Schleimhaut des Magens reizen (Arsenik, Salicyl-
sÃ¤ure, alle EisenprÃ¤parate, Phosphor etc.), oder welche die
Verdauung im Magen schÃ¤digen, indem sie mit Pepsin und
Peptonen unlÃ¶sliche NiederschlÃ¤ge bilden (Tannin, Bleizucker,
HÃ¶llenstein etc.), oder welche durch den Magensaft theils un-
wirksam, theils zersetzt werden (Alkalien, Seife, HÃ¶llenstein,
Jodeisen etc. ), oder welche man mÃ¶glichst concentrirt in den
DÃ¼nndarm gelangen lassen will, und unter diesen letzteren sind
vorzugsweise alle Baudwurmmittel zu nennen, deren Terrain
ja Ã¼berhaupt erst im DÃ¼nndarm beginnt und welche fÃ¼r diesen
ebenso unschÃ¤dlich wie fÃ¼r den Magen uubequem sind.
Ueber die Bereitung der Pillen ist noch zu bemerken, dass
es wichtig ist, die Feuchtigkeit von dem trockenen Pillenin-
halt abzuhalten, damit dieser nicht quelle und auf diese Weise
mechanisch die KeratinhÃ¼lle zerreisse und unbrauchbar mache.
Dr. Unna versuchte dies zuerst damit zu erreichen, dass er die
Pillen vor dem Keratiuiren mit einem ganz dÃ¼nnen Collodium-
Ã¼bcrzug versah, jetzt vermeidet er von vornherein alle Feuch-
tigkeit, indem er als Constituens fÃ¼r die Pillenmasse Fette be-
nÃ¼tzt. Das Medicament wird mit AlthÃ¤a- oder Lakritzenpul-
ver cder Kohle und einigen Tropfen MandelÃ¶l innig verrieben
und dann mit dem geschmolzenen Fette (wozu sich am besten
ein Gemisch von Talg und Cacaobutter eignet) zu einer Pillen-
masse verarbeitet; die ausgerollten Pillen werden dann ein-
oder besser zwei- bis dreimal mit KeratinlÃ¶sung Ã¼berzogen
und getrocknet. FÃ¼r die Praxis genÃ¼gt das bequemere, weil
rascher verdunstende ammoniakalische Keratin, das essigsaure
Keratin wird man verwenden mÃ¼ssen, wenn zu fÃ¼rchten ist,
dass die Spur Ammoniak vou Einfiuss auf das Medicament
ist. Will man den fertigen Pillen eine Politur geben, so schÃ¼t-
telt man sie mit Graphit. [Fortschr. d. Med. Nr. 15, 1884.]
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nicht offlcinell, aber von Werth und in Gebrauch.
Collodium carbolisatum.
Carbolcollodium.
Acidum carbolicum 2
Collodium 9S
100
Collodium corrosivum.
Collodium cansticum. Collodium
mercuriale.
Aetzcollodium.
Hydrargyrum bicbloratum 10
Collodium 90
Collodium (erratum.
Collodium mnrtlntum.
Eisencollodlum.
Ferrum eesqnichloratum 10
Collodium 90
100
Collodium jodatum.
Jodcollodium.
Jodnm 6
Collodium.. 96
100
Collodium jodoformatum.
Jodoformcollodium.
Jodoformium 6
Collodium 95
Collodium salicylatum.
Salicylcollodium.
Acidum aalicylicum ÃŽ
Collodium 98
100
Collodium Plumbi.
Bleicollodium.
Emplaetrum Pluinbi 10
Aether Â« 0
Collodium TO
100
Das Pflaster wird durch einige
Stunden mit Aether extrabtrt
und due Filtrat mit dem Collo-
dium gemischt.
Collodium tannatum.
Tannincollodinm.
Acidum tannicum Ð²
Alkohol 10
Collodium 86
100
Die GcrbeÃ¤nre wird erst im
Alkohol gelÃ¶st.
Collodium Thymoli.
Thymol
Collodium
10
â€¢II)
100 I 100
In Ã¤hnlicher Weise und entsprechender StÃ¤rke kÃ¶nnen nach
vorheriger LÃ¶sung in Aether, oder Aether und Alkohol, andere
in diesen lÃ¶sliche Alkaloide oder Ã¤hnliche Ã¤usserlich ge-
brauchte Mittel in Collodium incorporirt werden, so unter
anderen Aconitin, Cantharidin, Veratrin, Codein, Chloral-
hydrat und Camphor etc.
Durch geringen Zusatz von Oleum Bicini kÃ¶nnen diese
Collodia biegsam gemacht werden.
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Paul und Cownley haben im Verfolg ihrer Untersuchun-
gen der Cuprearinde (Bundschau 1884, S. 241) und des darin
enthaltenen associirten Alkaloids Homochinin ermittelt, dass
dasselbe bei seiner Trennung procentisch in 62.37 Cuprein und
37.fi3 Chinin zerfÃ¤llt.
Eine zu gleichen Theilen gemachte LÃ¶sung von Chinin und
Cnprein in Aether schied beim freiwilligen Eindampfen Kry-
stalle aus, welche denen des Homochinins gleich waren; die
Mutterlauge enthielt indessen noch unverÃ¤ndertes Chinin.
Dieser Ueberschuss von Chinin correspondirt mit den obigen
Proportionen, wenn Homochinin eine constante Verbindung
ist. Um die IndividualitÃ¤t von Homochinin weiter zu er-
mitteln, stellten die Verf. eine Anzahl der Salze von Chinin,
Cuprein und Homochinin dar, welche eine so bestimmte Ver-
schiedenheit der drei Alkaloide erweisen, dass sie die Annahme,
dass Homochinin eine eigenartige Doppelverbiudung von Chi-
nin und Cuprein sei, bestÃ¤tigte. So ist z. B. das jodwasser-
stoffsaure Cuprein ganz verschieden von dem analogen Salze
des Homochinins, ebenso das Cupreinoxalat von dem ÐÐ¾ÑˆÐ¾-
chininoxalat, wÃ¤hrend das amorphe Homochininnitrat ebenso
verschieden ist von den analogen Cupreiu- und Chininnitraten,
welche letztere unter sich sehr Ã¤hnlich sind, aber in ihren
Hydrojodaten erhebliche Unterschiede zeigen.
[London Pharm. Journ. 1884, p. 401.]
Dr. O. Hesse bestÃ¤tigt diese Beobachtungen von Paul und
Cownley ; das von ihm untersuchte Homochinin ergab f>2proc.
Chinin, so dass die Annahme richtig zu sein scheint, dass Ho-
mochinin beim AusfÃ¤llen aus saurer LÃ¶sung durch Natrium-
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hydrat und durch AusschÃ¼tteln des Chinins mit Aether, in
nahezu gleiche Theile Chinin und Cuprein zerfallt.
Cuprein krystallisirt nach Hesse aus der AetherlÃ¶sung in
kleinen farblosen Prismen, schmilzt bei 191Â° C. (375.8Â° F.)und
lost eich ohne die Erscheinung von Fluorescenz in verdÃ¼nnter
Schwefelsaure. Diese Losung giebt mit Chlorwasser und einem
Ueberschuss von Ammoniakwasser eine grÃ¼ne, indessen weni-
ger intensive Farbe als Chinin. Cuprein bildet mit anderen
Basen Doppelsalze, so mit dem Natron ein in farblosen Platten
krystallisirendes Salz. Zu diesen Doppelsalzen gehÃ¶rt offenbar
auch das Homochinin, welches aus gleichen MolekÃ¼len Cuprein
und Chinin zu bestehen scheint.
Wenn gleiche Theile beider Salze in verdÃ¼nnter Schwefel-
sÃ¤ure gelÃ¶st, die LÃ¶sung dann mit Aramoniakwasser Ã¼ber-
sÃ¤ttigt und mit Aether ausgeschÃ¼ttelt wird, krystallisirt reines
Homochinin aus. Da Cuprein von der Cuprearinde leicht er-
halten werden kann, so empfiehlt Hesse diese Methode der
synthetischen Darstellung des Homochinins.
[AnnaL der Chem. 1884.]
Zur Bestimmung des Morphin-Gehaltes von Opium.
M Conbot schlÃ¤gt folgende Modification der von der Ver.
Staaten Pharmacopoe adoptirten, von Portes und Langlois
herrÃ¼hrenden PrÃ¼fungsmethode des Opiums vor, in der die
Menge des in Arbeit genommenen Opiums und dee Filtrates
unter BerÃ¼cksichtigung der Extractivstoffe eiwas vermehrt und
die Menge des Ammoniumchlorids um ein Drittel vermindert ist.
200 Gran Opium werden mit 100 Gran frisch gelÃ¶schtem
Kalkhydrat erst trocken, dann mit 4 Unzen Wasser grÃ¼ndlich
verrieben. Nach halbstÃ¼ndigem Stehen unter hÃ¤ufigem Um-
rÃ¼hren wird das Ganze auf ein genÃ¼gend grosses Filter und 2
Unzen und 38 Minims des Filtrates (entsprechend 100 Gran
Opium) in eine 4 Unzen haltende Flasche gebracht. Zu diesem
setzt man 2 Volumdrachmen Alkohol, 8 Drachmen Aether und
40 Gran Ammoniumchlorid, schÃ¼ttelt die Mixtur wiederholt
und lÃ¤set sie dann gut verschlossen 12 Stunden stehen. Man
decantirt dann die Aetherschicht der FlÃ¼ssigkeit auf ein aus
zwei gleich grossen und zuvor tarirten kleineu Filtern be-
stehendes Doppelfilter, mischt inzwischen zu dem RÃ¼ckstand
in der Flasche 2 Drachmen (Volum) Aether und bringt auch
diese Aetherschicht der FlÃ¼ssigkeit auf das Filter; sobald dieses
entleert ist, bringt mau den Gesammtinhalt der Flasche auf
das Filter. Daun spÃ¼lt man etwa anhÃ¤ngende Krystalle aus
der Flasche mittelst 3 Drachmen Wasser nach, presst das Filter
nach genÃ¼gendem Ablaufen gelinde zwischen dickem LÃ¶sch-
papier und trocknet bei einer 100Â° C. nicht Ã¼berschreitenden
Temperatur. Das Mehrgewicht des iuneren Filters (mit Be-
nutzung des Ã¤usseren als Tara) erzielt den Procentgehalt des
Opiums an Morphin.
Durch Gegenversuche ermittelte Conroy, dass die bei diesem
Versuche verwendete geringere Menge Ammoniumchlorid fÃ¼r
die FÃ¤llung des Morphins vÃ¶llig genÃ¼gend ist, sowie dass das
dabei zur Verwendung kommende Menstraum durchschnitt-
lich etwa einen Gran Morphium in LÃ¶sung behÃ¤lt.
Derselbe wird durch fernere Versuche zu ermitteln suchen,
ob als Zeit des Stelieulassens der Mixtur nicht 2 bis 3 anstatt
12 Stunden genÃ¼gend sind, so dass die fÃ¼r die PrÃ¼fung erfor-
derliche Zeit noch weiter verkÃ¼rzt werden kann.
[London Pharm. Journ. 1884, S. 473.]
Thaliin.
Dem Gebiete der Chinolindevirate hat die organische Chemie
im Verlaufe weniger Jahre eine ungewÃ¶hnliche ThÃ¤tigkeit zu-
gewendet. Man hoffte durch die ErgrÃ¼ndung der Constitution
dieser KÃ¶rpergruppe zur Erkenntniss des Aufbaues einzelner
Alkaloide, speciell des Chinins zu gelangen. Wenn dies Ziel
auch bisher nicht erreicht worden ist, so hat sich die For-
schung offenbar auf dem richtigen Boden bewegt und hat der
Medicin unter anderen und mit steigendem Werthe eine neue
Klasse von antipyretischen Heilmitteln gebracht.
Den Anfang machten das Oxymethyl- und das OxyÃ¤thyl-
Chinolin, welche als M-KaÃ̄ rin und A-Ka'irin vor etwa
3 Jahren als Antipyreticum eingefÃ¼hrt wurden, dieses wurde
bald durch das von Knorr entdeckte Dimethyloxychinizin er-
gÃ¤nzt, welches unter dem Namen "Antipyrin" eine so
schnell zunehmende Verwendung und Anerkennung findet,
dass die Fabrik in HÃ¶chst kaum im Staude ist, den Bedarf zu
liefern. Ueber die chemischen und therapeutischen Eigen-
schaften desselben ist auf S. 241 u. 243 der ' -Rundsch." (1884)
berichtet
WÃ¤hrend dieses Antipyreticum sich auch hier stetig in den
Arzneischatz einbÃ¼rgert, bietet das chemisch-technische (nicht
das pharmaceutische) Laboratorium schon wieder ein neues,
unter dem Namen Thal lin dar. Auch hier hat man, wie
bei den beiden vorgenannten Mitteln, von der verwickelten
wissenschaftlichen Nomenclatur abgesehen und um so lieber
nach einem kurzen, fÃ¼r die Praxis geeigneten und gleichzeitig
von einer Eigenschaft der neuen Verbindung abgeleiteten
Namen gegriffen, als die chemische Zusammensetzung durch
das bedenklich lange Wort "Tetrahydroparachinanisol" aus-
gedrÃ¼ckt werden mÃ¼sste.
Es ist dieser KÃ¶rper ein von Professor Skraup in Wien ent-
decktes Derivat des Parachinanisols, fÃ¼r welches letztere die
Badische Anilin- und SodafÃ brik iu Ludwigshafen ein Patent
besitzt und uuu auch die Pateutirung des neuen Derivates an-
gemeldet hat. Bis jetzt sind es die Verbindungen der Tetra-
hydroparachinanieols mit SchwefelsÃ¤ure und WeinsÃ¤ure,
welche die genannte Fabrik unter der kurzen Bezeichnung
Thallins ulfat und Thallintartrat zunÃ¤chst wohl
nur zu klinischen Versuchen abgegeben hat Diese Thallin-
salze sollen sich als krÃ¤ftige fiebervertreibende Mittel bewÃ¤hrt
haben und es wird NÃ¤heres hierÃ¼ber demnÃ¤chst von Dr. Jaksch
in dem "Archiv fÃ¼r klinische Me.dicin'? verÃ¶ffentlicht werden.
Was die nÃ¤here chemische Constitution des Thallins oder
Tetrahydroparachinanisols anbelangt, so ist dasselbe als der
Methylather des tetrahydrirten Paraoxychinolins anzusehen
und ÐµÐµ soll die Bezeichnung Chinanisol die Verwandtschaft
mit dem Anisul, dem MethylÃ¤ther des Phenols, andeuten. Das
Parachinanisol, durch dessen Hydrirung das Tballin entsteht,
wird seinerseits laut Patentbeschreibung durch Erhitzen von
Paramidoanisol mit Paranitroanisol, Glycerin und Schwefel-
sÃ¤ure auf 140â€”155Â° C. als eiue Ã¶lige FlÃ¼ssigkeit erhalten,welche
mit SalzsÃ¤ure ein iu Wasser leicht lÃ¶sliches Salz liefert.
Das Thalliusulfat, sowie das Tartrat sind nahezu weisse
Kryetallmehle, von denen das erstere unter dem Mikroskop
deutlicher die sÃ¤ulenfÃ¶rmige Gestalt der Krystalle erhalten
zeigt. Diese Form ist jedenfalls aus ZweckmÃ¤ssigkeitsgrÃ¼n-
den im Hinblick auf die Art der Verwendung gewÃ¤hlt worden,
denn Schwierigkeiten bietet die Herstellung grÃ¶sserer Kry-
stalle durchaus nicht, wie ein mit sehr kleinen Mengen ange-
stellter Versuch deutlich zeigte; denn es wurden dabei wohl-
charakterisirte warzenfÃ¶rmige Krystallisationen des Sulfate
und vom Tartrat sogar sehr ansehnliche Einzelkrystalle erhal-
ten. Auch mit SalzsÃ¤ure liefert die neue Basis ein gut kry-
stallisirendes Salz, welches jedoch weniger luftbestÃ¤ndig zu
sein scheint als die beiden anderen, an denen keine Hygrosko-
picitÃ¤t sich in lÃ¤stiger Weise bemerklich macht
Das Thallinsulfat besitzt einen eigenthÃ¼mlich aromatischen,
an AnisÃ¶l erinnernden Geruch, wÃ¤hrend das Tartrat iu ausge-
prÃ¤gter Weise nach Cumarin riecht Der Geschmack beider
Salze ist ein wenig angenehmer, bitter, scharf und salzig zu
gleicher Zeit, jedoch nur in concentrirter Form, wÃ¤hrend um-
gekehrt die verdÃ¼nnteu LÃ¶sungen ziemlich angenehm aroma-
tisch schmecken.
Beim Erhitzen Ã¼ber 100Â° C. schmelzen die Thallinsalze unter
leichter BrÃ¤unung und geben bei hÃ¶heren Temperaturen eine
intensiv schwarze, stark aufblÃ¤hende Kohle, welche sich nicht
allzuschwierig veraschen lÃ¤sst.
Das Sulfat ist in seinem fÃ¼nffachen Gewichte kaltem Wasser,
in kochendem sehr reichlich lÃ¶slich. Die sich beim Erkalten
auf eiuem ObjecttrÃ¤ger ausscheidenden Krystalle zeigten die
Form tafelartiger, sowie gestreckter SÃ¤ulen. Die wÃ¤sserige
LÃ¶sung brÃ¤unt sich am Lichte bald und stark.
Von Alkohol erfordert das Sulfat 100 Theile zur LÃ¶sung und
auch diese LÃ¶sung dunkelt unter Lichteinfluss. Es scheint
jedoch, als ob diese Lichtempfiudlichkeit nicht sowohl dem
Thallinsalz als solchem eigenthÃ¼mlich, sondern vielmehr
einem anderen, nicht vollstÃ¤ndig davon getrennten KÃ¶rper zu-
zuschreiben sei. Wenn man nÃ¤mlich das Thallinsulfat zu-
nÃ¤chst nur mit halbsoviel Alkohol Ubergiesst, als zu seiner
LÃ¶sung erforderlich ist, die gesÃ¤ttigte LÃ¶sung von dem unge-
lÃ¶sten Reste des Salzes wegnimmt und jenen Rest dann fÃ¼r
sich zur Herstellung einer gleichfalls gesÃ¤ttigten LÃ¶sung be-
nutzt, so zeigt nur die erstere sich in hohem Grade licht-
empfindlich und dunkelnd, wÃ¤hrend die zweite erst nach meh-
reren Tagen und dann nur mÃ¼ssig gefÃ¤rbt erscheint Man
wird berechtigt sein, hieraus den Schluss zu ziehen, dass eine
besondere gegen Lichtwirkung empfindliche und in Alkohol
leichter als Thallinsulfat lÃ¶sliche Substanz neben letzterem
vorhanden sein mÃ¼sse, eine Anschauung, welche noch durch
den Umstand unterstÃ¼tzt wird, dass die alkoholische LÃ¶sung
des Tartrate in viel geringerem Grade sich lichtempfindlich



16
Pharmaceutische Rundschau.
zeigt, als diejenige des Sulfats. Es scheint somit, dass bei
Herstellung des Tartrate ein grosser Theil der lichteinpfind-
lichen Verbindung abgeschieden wird.
In Aether ist das Thallinsulfat kanm loslich, etwas mehr in
Chloroform and es nimmt auch diese Losung rasch eine gelbe
Farbe an.
Das Tartrat ist in alien erwtihnten Vehikeln erheblich
sehwieriger liislicb. Von Wasser bedarf es bei 15Â°C. etwa 10
Theile, von Alkohol einige hundert Theile zur Losung.
Bei den nachstehend beschriebenen Beactionen der Thallin-
salze wurde stets das Sulfat benutzt, sowohl wegen seiner
leichteren Liislichkeit, als auch hauptsiichlich deBhalb, weil
die Weinsanre bei einer ganzen Beihe von Versuchen hindernd
in den W'eg tritt.
Die ausgepr'agteste und schiirfste Beaction der Thallinsalze
besteht in ihrem Verhalten gegen Eisenehlorid. Von einer
wasserigen Thallinlbsung 1 : 10,000 geben 5 Co., mit eineni
Tropfen officineller Eisenchloridlosung versetzt, eine nach
wenigen Secunden tief smaragdgriin werdende Fliissigkeit, ja
selbst bei einer zehufachen Verdiinuung, also 1 : 100,000,
wird noch eine deutliche Griinfarbung erhalten, welche in
diesem Falle jedoch spiiter eiutritt. Es gelingt nieht, die
Fiirbung durch Schiitteln mit Aether, Chloroform oder Benzin
in diese Fliissigkeiten Uberzufuhren. Bringt man zu der
durch Eisenehlorid grim gefiirbten Thallinsulfatlcisung einen
Tropfen concentrirter Schwefelsaure, so findet dadurch kei-
nerlei Veriinderung statt. Das von Schweissiuger *) als Unter-
scheidungsmittel der Autiseptica und Antipyretica: Cbinin,
Salicylsaure, Besorcin, Kairin, Antipyrin, Ptjenol empfohlene
Verhalten dieser Stoffe gegen Eisenehlorid mit uacbfolgendem
Zusatze von etwas concentrirter Schwefelsaure erweist sich
also auch fur Thallin als vollkommeu brauchbar, da keiner der
vorgenannten Kiirper mit Eisenehlorid eiue griiue Farbe giebt.
Letztere verschwindet je nach den angewendeten Mengenver-
hiiltnissen nach 2 bis 24 Stunden wieder, tun einer gelbrothen
Platz zu machen. Beductionsinittel bringeu sie alsbald zum
Verschwiuden, und zwar geht sie durch Natriuruthiosulfat in
Violett, danu in Weinroth, durch Oxabsaure bei gewbhnlicher
Temptratur in Hellgelb, beim Erhitzeu in Safrangelb iiber.
Die Fiihigkeit, in Thallinsalzlosuugen eine griine Farbe
hervorzuruf en, kommt keineswegs deni Eisenehlorid allein zu;
auch andere Oxydationsmittel bewirken Aehnliches und es
diirfte keiuem Zweifel unterliegeu, dass man die neue Verbin-
dung gerade mit Biicksicht hierauf "Thallin" getauft hat. So-
wohl Kaliumbichrornat als auch Chrouis&ure, Mercurinitrat,
wasserige Losungen von Chlor, Brom, Jod, selbst Silbernitrat-
liisung rufen in Thalliusalzlbsiingen bei sehr geringem Zusatze
eine mehr oder minder starke griine Fiirbung hervor, wahrend
durch grbssere Mengen der Beagentien weissfarbige oder
dunkle Farbuugen und Niederschliige entstehen. Uebrigens
i>t jene weitgehende Verdiinuung der Thallinlosungen nur bei
der Eisenchloridreaction zweckwiissig, wiihrend man sonst
besser einprocentige Losung verwendet. â€” Pikrinsaure giebt
mit Thallinsalzen einen starken gelben Niederschlag.
Tannin, Quecksilberehlorid, Zinnchlorur, verdiinnte Salpe-
tersaure, Salzsaure verandern die Losung nicht. Thallinsulfat,
in Substanz mit coucentrirter Schwefelsaure zusammenge-
bracht, zeigt in der Kalte keine Veriinderung, beim Erwiirmen
tritt leichte Briiunung ein. Die Diimpfe rauchender Salpeter-
saure farben das trockene Thallinsulfat zueret carmoisinroth
und verwandelu es dann allmahlich in eine braune Masse. Die
Thallinlosungen werden durch rauchende Salpetersaure, be-
sonders beim Erwarmen tiefroth gefiirbt und es kaun diese
Fiirbung in Chloroform iibergefiihrt werden.
Aetzalkalien, auch Ammon, bewirken in milssig concentrir-
ten Liisungen von Thallinsalzen eine weisse Triibung, welche
sowohl durch geniigenden Wasserzusatz, als auch noch leichter
durch Schiitteln mit Weingeist, Aether oder Benzin verschwin-
det. Beim Verdunsten des von der wasserigen Fliissigkeit ge-
trennten Benzins hinterbleibt reines Thallin in Form oliger
Tropfen, welche nach einiger Zeit zu einer krystallinischen,
sehr stark nach Cumarin duftenden Masse erstarren.
[D. G. Vulpics im Archiv d. Pharm., Bd. 22, S. 840.]
Mentholstifte
scheinen in Europa hin und wieder mit dem billigeren Thymol
verfalscht worden zu sein. Man ermittelt eine solche Ver-
fiUschung durch das charakteristische Verhalten des Thymols
zur concentrirten Schwefelsiiure, indem man 1 Theil des frag-
*) "Rundschau" 1S84, 8. 241.
lichen Menthols mit 4 Theilen derselben vermischt, wobei in
Gegenwart von Thymol eine gelbe. beim Erwarmen rosenrothe
Fliissigkeit entsteht. Mischt man diese Losung mit dem
lOfachen Volumen Wasser und digerirt die Mischungmit einem
Ueberschuss von Bleiweiss, so nimmt das Filtrat auf Zusatz
einer Spur von Eisenehlorid eine tief violette Farbung an.
Als weiterer Nachweis der Anwesenheit von Tyruol gilt eine
roth-violette Farbung der Losung des Menthols in Chloroform
oder Alkohol auf Zusatz von etwas Kaliumhydrat-Losung.
Einfacher diirfte die von Prof. Eykmann in Tokio angege-
bene Priifuug fiir Thymol sein. Man lust etwas des verdach-
tigen Menthols in 1 Cc. Eisessig und fiigt 5â€”6 Tropfen concen-
trirter Schwefelsaure hinzu. Alsdann entsteht auf Zusatz
eines Tropfens Salpetersiiure am Boden des Beagireylindera
eine schiin blaue Farbung, die sich durch Schiitteln der ganzen
Fliissigkeit mittheilt. Bei Gegenwart nicht zu geriuger Mengen
Thymol zeigt dieselbe Dichroismus, roth bei durchgebendem,
blau bei reflectirtem Lichte. Phenol unterscheidet sich bei
dieser Beaction durch rein violettrothe Farbung von Thymol,
Salicylsaure, Menthol, Camphol und Borneol geben unter
obigen Bedingungen keine Farbenreaotion.
[Pharm. Zeit. 1884, S. 831 und 851.]
Ueber die Liislichkeit des Lithiumcarbonats im Wasser.
Nachdem auf dem Naturforscher- und Aerzte-Congresse in
Odessa von N. Beketow zuerst darauf hingewiesen worden
war, dass das kohlensaure Lithium in heissem Wasser weniger
loslich sei als in kaltem, schien es von besonderem Interesse zu
sein, einige Bestimmungen der Loelichkeit dieses Salzes an-
zufiihren. Dieselben ergaben nach J. Be wad, dass in 100
Theilen Wasser folgende Mengen von LisC03 loslich sind:
bei 0Â° 1.539 Th. bei 50Â° 1 181 Th.
"10Â° 1.406" "75Â° 0.866"
"20Â° 1.329" "100Â° 0.728"
und bei 102Â°; 0.796 Th., wenn weniger als J Stunde gekocht
wird, und 0.955, wenn das Kocben eine Stunde lang fort-
gesetzt wird. Je hiiher also die Temperatur ist, desto weniger
Lithiumcarbonat lost sich im Wasser. Bei iiber 100Â° wird
freilich die Liislichkeit wieder grosser, doch hierbei stellt sich
allmiilich schon eine Triibung der Losung ein, alter Wahr-
scheinlichkeit nach in Folge der Entstehung eines weniger
lbslichen basiscben Salzes.
[Buss. phys.-chem. Ges. 1884, No. 16, 591 und
Chem. Zeit 1884, No. 90.]
Therapie, Toxicologie mid Medizin.
Permanente MorphinlSsungen
werden bekanntlich in der Privat- und Hospitalpraxis zur sub-
cutanen Einspritznng sehr allgemein vorrathig gehalten. Dm
die Zersetzung dieser Liisungen durch Schimmelpilze zu ver-
hindern, setzt man Spuren von Salicyl- oder CarbolsiVure zu.
Trotz dessen findet in dem ein wio anderen Falle bald eine
Zersetzung und nach Untersucbungen von E. .Tannings und
Prof. Bedson in Newcastle die Bildung von Apomorphin statt,
so dass iiltere Liisungen aus dieser Ursache wider Erwarten des
Arztes oftmals Uebelkeit und Erbrechen verursachen. Das
Vorriithighalten von Morphin-Injectionsliisung ist daher, wo
diese nicht,wie in Hospitalern, sehr schnell aufgebraucht wird,
nicht rathsam.
Als Kriterium der Giite der Losung gilt deren Verhalten
beim Kochen mit etwas Kalilauge, wo bei Anwesenheit von
nur \ Procent Apomorphin schnell Briiunung eintritt. Nach
Bedson ist die Priifung genauer als die mit Eisenehlorid oder
Salpetersaure. Bedson fand jede mehr als 2 Monate alte Mor-
phinlosung apomorphinhaltig. [The Lancet. 1884.]
Syphilis Bacillus.
Dr. Sig. Lustgarten glaubt den die Syphilis beglei-
tenden oder bedingenden Bacillus gefunden zu haben. Der-
selbe theilte seine Beobacbtung in der Ges. der Wiener Aerzte
am 21 Nov. in folgender Weise mit: ,,Es ist mir gelungen, in
Schnitten von syphilitischeu Initialsklerosen und einem Gum-
maknoten Bacillen nachzuweisen. Diese Bacillen, die in jedem
der untersuchten Schuitte, wenn auch in wechseluder, im
Ganzen nicht sehr betriichtlicher Menge vorkommen, stellen
gerade oder etwas gekrUmmte SUibchen von ungefiihr der-
selben Griisse und demselbeu Aussehen wie die Tuberkelba-
oillen dar, liegen eiuzeln oder in kleinen Gruppen in etwas
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gequollenen lymphoiden Zellen eingeschlossen und lassen bei
starker Vergi Ã¶sserung (Homog. Immersion -̂ ) Ã¤hnliche helle
Stellen erkennen, wie sie Koch bei den Tuberkelbacilleu als
Sporenbildung anzusehen geneigt ist. Die Tinctionsmethode
erlaubt es diese bei Syphilis vorkommenden Bacillen sowohl
von den Lepra-und Tuberkelbacilleu, als auch von den anderen
bis jetzt bekannten pathogenen Bacterien zu unterscheiden,
mid der Umstand, dass die ersteren immer in Zellen liegen,
lÃ¤gst TÃ¤uschungen durch FÃ¤ulnissorganismen u. dgh mit
Sicherheit als ausgeschlossen betrachten."
[Med. Presse, Nov. 188+.]
Der Kefirkumiss.
Unter Kumiss versteht man bekanntlich eine gegohrene
und noch in GÃ¤hrung befindliche Milch. WÃ¤hrend die Tar-
taren Eselinmilch vorziehen, bereiten die NomadeuvÃ¶lker des
sÃ¼dlichen Kusslands sich dieses GetrÃ¤nk aus Stutenmilch.
Erstere vermischen die Eselinmilch mit Blut, durch welches
eine beabsichtigte GÃ¤hrung beschleunigt wird. Sie erzielen
dadurch ein braun-rÃ¼thliches GetrÃ¤nk â€” den Eselinkummiss,
welchen sie in ledernen SchlÃ¤ucheu aufbewahren. â€” Letztere
setzen Stutenmilch einer Temperatur von 08Â° F. ans, nachdem
sie diese mit Bierhefe versetzt haben oder mit altem Kumiss.
Durch die Einwirkung der Bierhefe zersetzt sich der Milch-
zucker der Milch allmÃ¤hlig und wir erhalten ein von der Milch
verschiedenes Object, den Stutenkumiss. Da indessen die
unlogische Bezeichnung Pferdekumiss sich Bahn gebrochen
hat, so will auch ich mich im Laufe dieser Abhandlung dieses
Ausdrucks bedienen. Die Nomadenvolker waren es besonders,
welche die EinfÃ¼hrung des Pferdekumiss in Russland weit
und breit veranlassten. WÃ¤hrend jene Nomaden durch ihre
dÃ¼rftige, schlechte Nahrung im Winter als wahre Jammer-
gestalten umherschlotterten, fÃ¼tterten sie sich, um mich eines
trivialen Ausdrucks zu bedienen, wÃ¤hrend des Sommers durch
anhaltenden Kumissgebrauch wieder auf und wurden dick und
farbenfrisch. Daher kam es, dass ein Theil der vermÃ¶gen-
deren Russen, welche an der Lungenschwindsucht litten, ihr
Domizil den Sommer Ã¼ber in den Steppen aufschlugen, weil
sie der Ansicht waren, die Kur kÃ¶nne nur dann segenbringend
sein, wenn die Steppenluft der Wirkung des Kumiss zu HÃ¼lfe
kÃ¤me. SpÃ¤ter wurde dies Mittel in Russland als Universal-
mittel bei allen den Personen angewendet, deren KÃ¶rper ent-
weder reducirt war oder bei denen man hauptsÃ¤chlich auf eine
Uicht verdauliche Nahrung sehen musste. Die Erfolge waren
vortreffliche zu nennen. Es ist zwar nicht anzunehmen, dass
der Kurniss im Allgemeinen einen directen Einfluss auf die
iuficirten Lungen ausÃ¼be â€” die Lungen bleiben von ihm un-
berÃ¼hrt â€” aber er wirkt nach der Erfahrung indirect als
treffliches ErnÃ¤hrungsmittel des KÃ¶rpers, welchem in Bezug
auf seine Verdaulichkeit kein zweites an die Seite gestellt
werden kann. Mit der Verbesserung der kÃ¶rperlichen KrÃ¤fte
macht sich eine Abnahme des Fiebers bemerkbar, eine Be-
schrÃ¤nkung der Kurznthmigkeit, eine Verminderung des Hus-
tens und des Auswurfs. Es werden sich nun viele fragen:
'Warum wird denn nicht Kuhmilch zur Kumissbereitung ge-
nommen, anstatt der unappetitlichen Pferde- oder Eselin-
inileh?" Darauf zur Antwort, weil gerade Stutenmilch, Frauen-
milch ausgenommen, zur Kumissbereitung durch ihre leichte
Verdaulichkeit am geeignetesten ist. Erst vor einigen Jahren
ist man durch den Kefir auf die Darstellung des Kuhkumiss
gekommen, weil durch die Einwirkung dieses Ferments ein
Trank erzielt wird, der in Bezug auf Verdaulichkeit und NÃ¤hr-
stoff alle anderen Knmisse Ã¼bertrifft. Bei der Bereitung des
Kefirkummiss ist vor Allem auf die Beschaffenheit der Kuh-
milch zu sehen. Denn da mau es bei den Kefirkuren haupt-
sÃ¤chlich mit Individuen zu thun hat, bei welchen dem Magen
in Betreff der Speisezufuhr nicht viel zugemuthet werden
darf, so muss bei der Anschaffung der Kuhmilch die Zeit der
Lactation sehr in Betracht kommen. Die Vorsehung hat es
in dieser Beziehung sehr weise eingerichtet. In den ersten
Tagen nach der Geburt ist die junge abgesonderte Milch
fcolostrum) sehr dÃ¼nn, noch wenig nÃ¤hrend, aber Ã¤usserst ver-
daulich. Mit der Dauer der Lactation gewinnt die Milch an
Consistenz, an Fett und KÃ¤se, wird schwer verdaulich und
veranlasst leicht Ingestionen. Deshalb fÃ¤ngt man gut mit der
leicht verdaulichen Milch an und gewÃ¶hnt den Magen des Pa-
tienten nach und nach an eine consistentere. Eine zweite
wichtige Frage bei der fÃ¼r den Kefirkumiss bestimmten Milch
ist das Alter der Milch in Bezug des Ausmelkens. Die
sÃ¼sse, eben ausgemolkene Milch ist zu Milchkuren die taug-
lichste. Sobald sie einmal erkaltet ist, wird sie schwerer ver-
daulich, und gewinnt nicht an GÃ¼te durch ErwÃ¤rmen.
Im Laufe der letzten zwei Jahre hat der Kefirkumiss in
Russland mit glÃ¤nzendem Erfolge Eingang gefunden, welcher
in den weitesten Kreisen Beachtung verdient.
Der Kefir besteht aus zusammengeballten, kleinen, harten
KlÃ¼mpcheu von pilzartigem Geruch und hellgelber Farbe,
Ã¤hnlich geringeren Sorten von Gummi arabicum. In Wasser
eingeweicht, quellen sie bedeutend auf, geben Farbe ab und
werden weisser, sie werden elastisch und lassen sich zerreissen.
In der Milch nehmen sie ebenfalls an Umfang zu, wachsen,
zerfallen in Theile, welche wiederum wachsen. Die Milch ist
der richtige NÃ¤hrboden des Kefirs. AnfÃ¤nglich sinken die
KÃ¶rner in der Milch zu Boden: nach J oder Â£ Stunde fangen
sie an allmÃ¤lig an die OberflÃ¤che zu kommen, gehoben durch
anhaftende KohlensÃ¤ureblÃ¤schen und bleiben so viele Stun-
den, wahrscheinlich so lange, bis durch ihre ThÃ¤tigkeit
der grÃ¶sste Theil des Milchzuckers sich in KohlensÃ¤ure,
Alkohol und MilchsÃ¤ure umgewandelt hat. An die KefirkÃ¶r-
ner legt sich allmÃ¤lig eine KÃ¤seschicht, verklebt sie unter
einander und bildet eine unebene Decke auf der Milch. Durch
SchÃ¼tteln wird diese zerstÃ¶rt, die KohlensÃ¤ure geht in die
Luft und das Casein lÃ¶st sich auf; die KefirkÃ¶rner sinken
wieder zu Boden. Von dem Eintreten der alkoholischen GÃ¤h-
rung kann man sich durch das GehÃ¶r Ã¼berzeugen. UngefÃ¤hr
20 Minuteu nach dem Aufgusse der Milch hÃ¶rt man ein Knis-
tern und Platzen kleiner BlÃ¤schen, Ã¤hnlich dem Knistern beim
Athmen kranker Lungen; dieses wird durch das Platzen der
KohlensÃ¤ureblÃ¤schen bewirkt.
Nach E. Kern besteht das Kefirferment aus zwei ReprÃ¤sen-
tanten der niederen Pilze: aus Ht-fenzelleu, Saccharomyces
cerevisiae Meyer, und besonderen fadenfÃ¶rmigen Bacterien aus
der Gattung Bacillus, welche aber eine besondere Art bilden,
Dispora caucasica. Die Besonderheit besteht darin, dass die
Kefirzellen zwei Sporen bilden und die anderen Bacillusarten
bloss eine Spore in der Zelle haben. Den Hauptbestandteil
des Kornes bilden diese Bacterien, nur stellenweise haben
sich Hefenzellen eingenistet. Beide morphologische Elemente
vermehren sich, die Bacterien durch Sporen, die Hefezellen
durch Sprossenbildung. Weitere Versuche zeigten, dass der
Kefir ungÃ¼nstigen Lebensbedingungen wiederstehen kann,
z. B. zwei Monate lansÂ» in couceutriiter PikrinsÃ¤ure oder in
3 proc. ChromsÃ¤ure. Professor Sorokin soll Ã¼brigens nachge-
wiesen haben, dass sich auch in dem gewÃ¶hnlichen Pferde-
kumiss zwei GÃ¤hrungsmittel, Sprosspilze und Bacterien be-
finden.
Die kaukasischen BergvÃ¶lker bereiten den Kefirkumiss, wie
die Baschkiren und Kirgisen den Pferdekumiss, in ledernen
SÃ¤cken; die Russen in GlasgefÃ¤ssen. Der kaukasische ist nicht
so schmackhaft, wie der russische. Es giebt zwei Methoden
der Herstellung, die eine mit HÃ¼lfe der trockenen KefirkÃ¶rner
und die andere mit einem kleinen Theile des schon fertigen
Kumisses. Nach der ersten legt man die trocki nen Kefir-
kÃ¶rner in lauwarmes Wasser auf Ã¶ bis 6 Stunden, bis sie reich-
lich aufgequollen, darauf in ein Glas Milch und wechselt je
nach drei Stunden die Milch zwei- bis dreimal. AllmÃ¤lig treten
die KÃ¶rner an die OberflÃ¤che, werden weiss, elastisch und sind
fertig zur Kumisslildung. Auf zwei Glas Milch nimmt man
einen EsslÃ¶ffel solcher vorbereiteter KÃ¶rner, bei einer Tem-
peratur von 63  ̂bis 66Â° F., verbindet die Oeffuung der Flasche
mit Musselin und schÃ¼ttelt sie alle ein bis zwei Stunden. Nach
sieben bis acht Stunden seiht man die Milch durch Musselin
oder ein Sieb in eine reine Flasche, verkorkt dieselbe gut,
bindet den Pfropfen fest und stellt sie bei etwas niederer
Temperatur ab, bei Tage alle zwei bis drei Stunden schÃ¼ttelnd.
Um den Kumiss lÃ¤nger zu erhalten, stellt man die Flasche in
den Eiskeller und schÃ¼ttelt ihn einmal tÃ¤glich. Die ausge-
seihten KÃ¶rner sind mit Coseingerinnsel gemischt. Durch
mehrmaliges Waschen befreit mau sie von diesem und erst
wenn sie rein sind, kann man sie wieder zur Kumissbereitung
anwenden. So kann man alle drei bis vier Tage verfahren.
Nimmt man die doppelte QuantitÃ¤t Milch zu derselben der
KÃ¶rner, so kann man das GetrÃ¤nk doppelt so lange mit den
KÃ¶rnern halten. Die zweite Methode der Herstellung des
Kefirkumiss ist noch einfacher. Nachdem man sich eine Flasche
dieses GetrÃ¤nkes verschafft, leert man sie bis auf $ aus und
fÃ¼llt sie mit Milch. Darauf verfÃ¤hrt man wie frÃ¼her, d. h.
man schÃ¼ttelt die Flasche bei der bekannten Temperatur von
Zeit zu Zeit. Nach zweimal 2\ Stunden hat man einen guten
Kumiss. Dieses wiederholt man so oft man will. Damit er
'i
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aber immer gut sei, wird es nÃ¶thig sein, bei jedem zehnten
Aufgusse die Flasche rein auszuspÃ¼len, um die WÃ¤nde dersel-
ben von dem angeklebten Casein zu befreien.
Der Eintagskumiss enthÃ¤lt noch wenig KohlensÃ¤ure und
Alkohol. Der Zweitagskumiss dagegen ist schon gut. Es bildet
eine stark schÃ¤umende, sÃ¤uerliche, angenehm schmeckende,
rahmÃ¤hnliche und nach saurem Kahm riechende FlÃ¼ssigkeit.
Dabei ist er gleichartig und ohne Gerinnsel. Letztere eut-
stehen beim seltenen SchÃ¼tteln oder bei zu hoher Temperatur,
wie 59Â° F. Am vierten uud fÃ¼nften Tage ist der Kumiss schon
stark sauer. Als Kriterium eines guten Kuiniases dient der
Schaum. Wenn dieser nach dem SchÃ¼tteln rasch verschwindet,
so ist das GetrÃ¤nk noch schwach, nicht reif. Bilden sich
grosse Blasen, stehen sie einige Minuten, bedecken die WÃ¤nde
der Flasche, so ist der KuÃ¼iiss gut. Auch die Theilung der
FlÃ¼ssigkeit in zwei Schichten ist ein Zeichen seiner GÃ¼te. Im
Laufe der GÃ¤hruug wird die Milch consistenter, bedeckt sich
mit Schaum und bildet eine Emulsion mit feinen zarten
Gerinnseln des Casein. Wenn man die FlÃ¼ssigkeit einige Stun-
den nicht rÃ¼hrt, theilt sie sich in zwei Schichten, in die obere
mit den lockeren weissen Gerinnseln des Caseins mit einge-
mischten KefirkÃ¶rnern und in die untere aus durchscheinen-
den Molken. Schon beim leichten SchÃ¼tteln verschwindet
das Gerinnsel und man erhalt eine gleichartige rahmige
Mischung, wobei die KefirkÃ¶rner zu Boden fallen. Im weiteren
Verlaufe der GÃ¤hruug wird die Milch flÃ¼ssiger, saurer und
reicher an Kohlensaure, ein grosser Thcil des Caseins ist auf-
gelÃ¶st worden. Geht die GÃ¤hrung noch weiter, so wird die
FlÃ¼ssigkeit trÃ¼b durchscheinend, dÃ¼nner und bleibt so lÃ¤ngere
Zeit, ohne sich weiter in zwei Schichten zu theilen. Geht die
GÃ¤hrung bei niederer Temperatur vor sich (">!) bis 6GÂ°F.), so
ist das GetrÃ¤nk weniger sauer uud enthÃ¤lt mehr KohlensÃ¤ure
und Alkohol. â€” DerUebergang der Milch in Kumiss hÃ¤ngt ab:
von der HÃ¤ufigkeit des SchÃ¼tteins der Mischung, von der
QuantitÃ¤t der KÃ¶rner oder der GÃ¤hrstoffe im VerhÃ¤ltniss zu
der QuantitÃ¤t der Milch, von der Temperatur der Luft, bei
welcher der Process vor sich geht, aber auch von der GrÃ¶sse
der KÃ¶rner uud der Kriiftigkeit des GÃ¼hrstoffes. Je hÃ¤ufiger
das GefÃ¤ss geschÃ¼ttelt wird, je hÃ¶her die Temperatur (in ge-
wissen Grenzen), je kleiner die KÃ¶mer, je mehr GÃ¤hretoff, um
so rascher wird der Kumiss fertig. Wenn man beispielsweise
ein halb mit KÃ¶rnern gefÃ¼lltes Glas ganz mit Milch fÃ¼llt, halb-
stÃ¼ndlich schÃ¼ttelt und die FlÃ¼ssigkeit bei 00Â° F. hÃ¤lt, so er-
hÃ¤lt man schon nach 2 bis 3 Stunden ein etwas schÃ¤umendes,
zartes, angenehm schmeckendes GetrÃ¤nk. Nimmt man auf
dieselbe QuantitÃ¤t drei Glas Milch mit 5Ð¦ bis 59Â° F. und schÃ¼t-
telt zwei- bis dreistÃ¼ndlich, so geht die VerÃ¤nderung in 16 bis
18 Stunden vor sich.
(Schluss folgt).
Der Bacillencursus im deutschen Reichs-
gesundheitsamt.
Bei unseren Aerzten kommt seit einiger Zeit der "Post gra-
duati Curaus ", d. h. ein nach bestandener PrÃ¼fung uud Diplo-
mining fortgesetzter kÃ¼rzerer Lebrcursus in anei kennenswer-
ther Weise mehr und mehr in Aufnahme. Ein, wenn auch
andersartiger Lehrcursus hat seit kurzem einen so weiten
Ruf erworben, dass nun auch von unserem Lande aus streb-
same SchÃ¼ler dazu nach Berlin wandern: es ist der Ba-
cillencursus im deutchen Reichsgesundheitsainte.
Ein "bemoster Comilitone" Dr. Schmiedel in Breslau
giebt Ã¼ber den Anfang desselben in der â€žSculesischen Zeitung"
folgenden fÃ¼r pharmaceutische und besonders fÃ¼r Ã¤rztliche
Leser, interesanten und humoristischen Bericht:
Ich stellte mich zum Eintritt in den Cursus pÃ¼nktlich in den
Hallen des Reichsgesundheitsamtes ein und traf daselbst zu
demselben Zweck eine Anzahl hervorragender Aerzte aus ver-
schiedenen Theilen Deutschlands, unter denen sich gleich mir
recht viele graue KÃ¶pfe befanden.
Geh. Rath Dr. Koch begrÃ¼sste uns nach erfolgter Vorstel-
lung in freundlichster Weise und vertheilte uns in Sektionen,
welche je einem seiner Assistenten zugetheilt wurden. Unter
seiner Leitung machten wir einen Gang durch das Institut
und lernten dabei auch den â€žDesinfectionsrath", wie er
scherzweise genannt wird, den Chemiker am R.-Gesundheite-
amt Dr. Treskow, einen Ã¼beraus liebenswÃ¼rdigen Herrn, ken-
nen. Ueberhaupt sind dort sÃ¤mmtliche Herren von einer Zu-
vorkommenheit und Anspruchslosigkeit, welche nicht genug
zu rÃ¼hmen ist und ausserordentlich wohlthut, zumal wir alten
Aerzte noch einmal wie Studenten lernen mÃ¼ssen. Und es ist
ausserordentlich vortheilhaft, dass, wie es auch Geh.-R Koch
betonte, davon ausgegangen wird, dass wir Alle ohne Vorbil-
dung in Bereitung der verschiedenen Kulturen etc. in das In-
stitut eingetreten sind; denn dadurch wird eine Gleichmas-
sigkeit in der Anschauung und geÃ¼bten Methode erzielt,
welche auf das minutiÃ¶seste befolgt, allein eine erfolgreiche
ThÃ¤tigkeit auf einem Felde Ã¤rztlichen Schaffens versprechen
kann, wo ein Abweichen von einmal gelehrter und erprobter
Untersuchungsmethode nicht statthaft ist, ohne den zu giltigen
RÃ¼ckschlÃ¼ssen uÃ¶thigen sicheren Erfolg in Frage zu stellen.
Da giebt es nicht mehr Differenzen zwischen conferirenden
Aerzten, sondern es wird genau nach bestimmten Schablonen
gearbeitet und jeder Arzt verwendet genau dasselbe Recept.
Unter FÃ¼hrung eines Stabsarztes betrat nunmehr die Section,
welcher ich zugetheilt bin, das grÃ¶ssere Laboratorium; je
zwei von uns erhielten ein â€žFenster" zugetheilt â€” wie es offi-
ciell heisst â€” wurden zu zwei mit einander verheirathet auf
die Dauer des Cursus, und so sind wir drei Ehepaare gewor-
den, welche so friedlich auf engstem Dreifuss neben einander
thronen, dass wir fÃ¼r alle wirklichen Ehepaare ein leuchtendes
Vorbild sein kÃ¶nnen. Da hatte nun jeder von uns 500 Gramm
destillirtes Wasser, 250 Gramm rohes, gehacktes Rindfleisch
dastehen, und nun hiess es, hieraus eine NÃ¤hrbouillon und unter
Zusatz von Pepton und Kochsalz eine NÃ¼hrgelatine fÃ¼r die
Mikro-Orgauismen zu schaffen. So mengten wir das Fleisch
mit Wasser und setzten es in EiskÃ¤sten, um es am folgenden
Morgen aus ihnen herauszunehmen, in ein Handtuch zu thnn
und tÃ¼chtig zwischen den Fingern auszupressen. Durch Trich-
ter lief der rÃ¶thlichc Fleichsaft in grÃ¶ssere gebauchte Glas-
flaschen, und manchem erpresste es dicke Schweisstropfen,
wenn er noch immer mehr Saft herauspressen sollte und seine,
solcher Art entwÃ¶hnten Finger sich krampfhaft um das Tuch
schlÃ¶ssen. Wie oft mag da mancher von uns seine vortreff-
liche Guste oder Bridget aus der KÃ¼che herbeigewÃ¼nscht
haben! Doch der Instruktor war unerbittlich! Selbst muss-
ten wir lernen eine Nahrbouillon zu machen. Als wir nun
mÃ¼hsam 450 Gramm Saft sorgfÃ¤ltig ausgepresst hatten, da
mussten wir an die Waage gehen und sorgfÃ¤ltig Pepton, Gela-
tine und Kochsalz abwÃ¤gen! Da gab es manchen Scherz;
doch mit grÃ¶sster Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit wurde
alles dies bereitet, und nun hiess es: ,,'ran an den Kochtopf!"
Es wurde jetzt die Bouillon gewÃ¤rmt, neutralisirt und tÃ¼chtig
gekocht, bis alles Eiweiss geronnen war. Wir machten es ge-
nau so, wie unsere Hausfrauen, welche anch von der Suppe
das oben Schwimmende abschÃ¶pfen, und Hessen, als wir genÃ¼-
gend gekocht hatten, die warm filtrirte NÃ¤hrbouillon klar ab-
fliesseu und das Eiweiss ruhig im Filter liegen. Diese schÃ¶ne
BrÃ¼he wurde nunmehr in ausgeglÃ¼hte RÃ¶hrchen abgefÃ¼llt und
unter Watteverschluss fÃ¼r die ferner beabsichtigten Versuche
aufbewahrt.
Die in der oben geschilderten Weise gewonnene â€žNÃ¤hrgela-
tine" mÃ¼ssen wir nun 4 Tage hintereinander, je Â£ Stunde
lang, aufkochen, wobei sie mit einem vorher in Ã¼berhitzter Luft
sterilisirten Wattepfropfen verschlossen bleibt; erst dann gilt
sie als steril â€” als keine entwicklungsfÃ¤higen Keime mehr in
sich bergend, und tÃ¤glich wird sie sorgfÃ¤ltig besichtigt, ob
sich in ihr etwa kleine PÃ¼nktchen zeigen, welche eine Verun-
reinigung der Gelatine bedeuten und ihre Verwendbarkeit zu
den Zwecken, welche im Reichgesundheiteamt zur Zeit mit
ihr beabsichtigt werden, ausschliessen wÃ¼rden. Aus einer in-
ficirten FlÃ¼ssigkeit wird nun unter den grÃ¶ssten Cautelen ein
Tropfen in eine solch sterilisirte Gelatine geimpft, dieselbe
alsdann zu weiteren Impfungen, immer in grÃ¶sseren homÃ¶o-
pathischen VerdÃ¼nnungen, iu anderen GelatiuerÃ¶hrchen be-
nutzt. Nun heisst ÐµÐ² diese ImpfflÃ¼ssigkeit auf grosse FlÃ¤-
chen vertheilen; dazu dienen grÃ¶ssere Glasplatten, welche vor-
her ausgeglÃ¼ht werden, damit jedes organische Wesen zer-
stÃ¶rt werde. Auf diese giesst man nun die vorher ver-
theilen; dazu dienen grÃ¶ssere Glasplatten, welche vorher
verflÃ¼ssigten GelatinerÃ¶hrchen aus, und es gehÃ¶rt eine ge-
wisse Uebung und Kunstfertigkeit dazu, so zu giessen, dass
der Rand der Platten frei bleibt und nun werden tÃ¤glich die
unter Glasdeckel verschlossen gehaltenen Gelatineplatten
unter dem Mikroskop untersucht, ob sich kleine TrÃ¼bungen
finden, welche ein Zeichen dafÃ¼r siud, dass sich Colonien
Ã¼bergeimpfter organischer ÐœÐ°Ð²Ð²ÐµÐ¿ lebensfÃ¤hig erwiesen haben.
Es ist hÃ¶chst interessant, schon bei schwacher VergrÃ¶sserung
zu sehen, wie verschieden die Farbe, die Geetalt uud das
Wachsthum dieser kleinsten Wesen ist. Um nun zu wissen,
was man geimpft hat, angelt man sich unter dem Mikroskop
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eine solche Colonie. Es geschieht dies mit einem ausgeglÃ¼h-
ten Platindraht, welchen man unter die Linse schiebt, wÃ¤h-
rend man von oben durch das Mikroskop beobachtet, welche
Bewegung diese Angel macht, die allerdings unter dem Mikro-
skop einem Finger Ã¤hnlicher sieht, als einer feinen Nadel;
glaubt man eine Colonie fassen zu kÃ¶nnen, so senkt man die
Nadel ein und zieht sie heraus, macht sich ein mikroskopi-
sches PrÃ¤parat und impft gleich eine neue RÃ¶hre um ein mi-
kroskopisches PrÃ¤parat und eine andere, um eine Reincultur
zu erzielen. Dieses â€žAngeln" ist ein hÃ¶chst schwieriges Pen-
sum, welches grosse KÃ¼he der Hand verlangt, denn ohne
diese ist ein sicheres Treffen nicht mÃ¶glich und eventuell der
ganze Erfolg in Frage gestellt. Da fischen die alten Knaben
gar sehr, desto grÃ¶sser aber ist der Jubel, wenn die MÃ¼he
belohnt ist. Aber nicht nur mit dem Kochen von Bouil-
lon und Gelatine mussten wir uns eingehend beschÃ¤ftigen, so-
gar Kartoffeln mussten wir alle ohne Ausnahme putzen. Da
wurde kein Unterschied gemacht â€” aequa lege sortitur in-
signes et imos, omne capax movet urna nomen galt auch hier,
und der Geheime Rath wie der Physikus mussten 'ran. In
der linken Hand eine Kartoffel, in der rechten eine Zahn-
bÃ¼rste, standen wir vor der Wasserleitung und putzten jedeB
Bischen Schmutz ab, bis uns die Kartoffel ihre rothen BÃ¤ck-
chen prÃ¤sentirt. Wenn wir nun glaubten, damit genug ge-
than zu haben, so hatten wir uns geirrt. Jetz bekamen wir
ein Messer, mit welchem wir jeden Rostflecken, jedes Auge
der Kartoffeln sorgsam abkratzen mussten, doch so, dass die
ganze Oberschaale noch zu sehen war; nachdem diese Ar-
beit der Kritik unseres Instruktora unterlegen hatte, ging's
noch einmal an die Wasserleitung, dort wurden die Kartoffeln
einer nochmaligen grÃ¼ndlichen BUrstung unterworfen, als-
dann in SublimatlÃ¶sung gelegt und spÃ¤ter im Dampfbade ge-
kocht, doch nur so, dass sie nicht platzten. Erst dann ist die
Kartoffel soweit, dass sie, mit ausgeglÃ¼hten Messern geschnit-
ten, zu Culturen von Pilzen benutzt werden darf. Nachdem
wir so vorbereitet waren, konnten wir das Zimmer, wo die
Cholera gezÃ¼chtet wird, betreten. Nichts mahnt an die Ge-
fahr, in welcher sich die in diesem Zimmer sich Aufhaltenden
befinden, nur der Instruktor ruft uns zu: â€žMeine Herren,
ich erinnere Sie daran, dass Sie hier mit Cholera arbeiten 1
Also Vorsicht; keine benetzten Finger an den Mund, ohne
vorher dieselben mit Sublimat abgewaschen zu haben; neh-
men sie sich in Acht, mit dem Barte auf eine Platte zu Stes-
sen; verlassen Sie das Zimmer nicht ohne sorgfÃ¤ltig die
HÃ¤nde mit Sublimat gewaschen und feucht gelassen zu haben;
NÃ¤hrgelatine mit Cholerabacilleu-Cultur.
was hier benutzt wird, bleibt hier; alles Unbrauchbare
kommt in den Topf mit SchwefelsÃ¤ure oder lOproc. Carbol."
Und nun heisst es â€žkomm herab du kÃ¶stliche Phiole '." und
ein kleines Reagensglas, mit Gelatine gefÃ¼llt, wird aus einem
grÃ¶sseren GlasgefÃ¤ss â€” signirt Cholera asiatica d.d. â€” genom-
men und uns demonstrirt. Da sieht man in der Gelatine,
wie eine ZipfelmÃ¼tze umkehrt, eine leichte TrÃ¼bung sich
von der OberflÃ¤che nach der Tiefe erstrecken; dies ist die
geimpfte Cholerakolonie; ein einziger Nadelstich hatte ge-
nÃ¼gt, innerhalb 24 Stunden die Gelatine zu verflÃ¼ssigen und
einen Giftstoff zu millionenfacher Vermehrung zri bringen.
Ein einziger stecknadelkopfgrosser Tropfen, im Hohlglas
unter dem Mikroskop betrachtet, sieht aus, als wenn Hundert-
tausende von MÃ¼cken vor dem Auge schwÃ¤rmten; so lebhaft
bewegen sich die kleinen Kommabacillen hin und her, bald
sich krÃ¼mmend, bald fortschiessend, bald unter andere tau-
chend und sich verlierend. Es ist fÃ¼r das Auge ein Uberaus
lebhaftes Bild, welches es zu sehen bekommt, and man muss
lange hinsehen, ehe man eines der kleinen Wesen flxiren
und in seiner Form studiren kann. Auch von dieser uns ge-
zeigten Colonie wird eine Impfnadel befeuchtet, mit ihr ein
Fliischchen Gelatine geimpft und aus diesem wieder potenzirt
geschwÃ¤chte Gelatinecultnren gemacht, welche auf Platten
ausgegossen, schon am nÃ¤chsten Tage unter dem Mikroskop
charakteristisch in ihrem Wachsthum erkannt werden. Auch
hieraus wurde tÃ¤glich â€žgeangelt", was um so schwieriger ge-
lang, je kleiner und jÃ¼nger die Colonien waren, die ge-
wonnenen PrÃ¤parate getrocknet, durch die Flamme gezogen
und gefÃ¤rbt. Sie sehen ganz nett aus, diese Cholerabacillen,
wenn sie gefÃ¤rbt sind, und man mÃ¶chte kaum glauben, dass
sie so deletÃ¤re Wirkungen zu machen vermÃ¶gen. Unsere
PrÃ¤parate werden genau conlrolirt und, und was gut gelungen,
dÃ¼rfen wir behalten, um Controle spÃ¤ter Ã¼ben zu kÃ¶nnen,
falls wir einmal berufen sein sollten, die Dtfferenzialdiagnose,
ob echte asiatische oder einheimische Cholera vorhanden sei,
zu stellen. Wie mit den Cholerabacillen, so machen wir mit
Rotz, Typhus, DiphteritiB u. a. Culturversuche in den ver
schiedensten NÃ¤hrmedien! Von frÃ¼h um neun Uhr bis Nach-
mittags nach vier Uhr, mit einer kleinen FrÃ¼hstÃ¼ckspause,
wird anhaltend gearbeitet. Es ist also der hiesige Aufenthalt
ein Otium cum negotiis, welches uns aber allen wohl bekommt
und von nachhaltigem Nutzen ist.
BehÃ¶rden, Lehranstalten und Vereine.
Pharmaceutische Fachschulen.
Die in der December-Nnmmer enthaltene Tabelle der Fre-
quenz der Colleges of Pharmacy ergÃ¤nzen wir dahin, dass die
Zahl der im ersten Semester befindlichen Studirenden des
Cincinnati Coll. of Pharmacy 54, die im zweiten 46, in
Summa also 100 betrÃ¤gt. Davon sind 4 Damen. Vom nÃ¤chst-
jÃ¤hrigen Unterrichtscursus an beabsichtigt das College den
Nachweis einer genÃ¼genden Vorbildung einzufÃ¼hren.
Bei der Zahl der Studirenden des Louisville College ist
die Gesammtzahl der zur Zeit dort Studirenden auf 52 zu corri-
giren, sowie hinzuzufÃ¼gen, dass Laboratorium-Praxis fÃ¼r ein
Semester dort von jetzt an obligatorisch ist.
Die Strassburger UniversitÃ¤t,
welche auch auf dem Gebiete der Pharmacie einen hohen Ruf
hat, und der so mancher Amerikaner tÃ¼chtige Berufsbildung ver-
dankt, hat am 27. October den im Jahre 187!) begonnenen Neu-
bau bezogen. Derselbe, sowie der Complex der zur UniversitÃ¤t
gehÃ¶renden Prachtbauten und unter diesen das chemische, das
physikalische und das botanische Institut, sollen zu den schÃ¶n-
sten deutschen UuiversitÃ¤tsgebÃ¤uden gehÃ¶ren. Die UniversitÃ¤t
hatte im Sommersemester 1884 90 Professoren und 872 Stu-
dirende. Die durch den Brand im Jahre 1870 zerstÃ¶rte Biblio-
thek umfasst schon wieder Ã¼ber Â£ Million BÃ¤nde.
In Memorlam.
Dr. Hermann Kolbe, Professor der Chemie an der Uni-
versitÃ¤t Leipzig, verschied in Folge eines Herzschlages am
Dienstag den 25. November, Abends 8 Uhr.â€” Der Verstorbene,
am 27. September 1818, als ein Sohn des Pastors Kolbe in El-
liehausen bei GÃ¶ttingen geboren, erhielt seine erste wissen-
schaftliche Ausbildung auf dem Gymnasium in GÃ¶ttingen, nach
dessen Absolvirung er sich daselbst unter WÃ¶hler's Leitung
in den Jahren 1838â€”1842 vorzugsweise dem Studium der
Chemie widmete. Nachdem er von 1842â€”1845 Assistent von
Bimsen und 1846 mit seinem nachherigen Freunde Frankland
zusammen Assistent von Professor Lyon Playfair im Labora-
torium des Museum of Economic Geology in London gewesen
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war, Ã¼bernahm er im Jahre 1847 die Redaction des HandwÃ¶r-
terbuches der Chemie, Schon 4 Jnhre spÃ¤ter, 1851, wurde er
an Bunsen's Stelle zum ordentlichen Professor der Chemie an
der UniversitÃ¤t Marburg eruanut. Im Jahre 1865 folgte er
als Nachfolger O. B. KÃ¼hn's einem Kufe an die Universi-
tÃ¤t Leipzig.
Mit Kolbe ist der wissenschaftlichen Chemie, welche in letz-
ter Zeit so manchen Verlust zu verzeichnen hatte, und zumal
der deutschen Wissenschaft einer ihrer hervorragendsten Ver-
treter entrissen worden. Er war Zeuge der Eutwickelung der
Chemie wÃ¤hrend fast eines halben Jahrhunderts uud hat sich um
die FÃ¶rderung derselben hervorragendes Verdienst erworben.
Seine ersten Arbeiten, welche in Liebig's Annalen erschienen,
behandelten, die Einwirkung von Chlor auf Schwefelkohlen-
stoff, ferner die Zusammensetzung des GetreidefuselÃ¶lÂ«, die
Entdeckung der TrichlormetbylunterschwefelsÃ¤ure und der
MethylunterechwefelsÃ¤ure. An diese schliesst sich 184G die
in Gemeinschaft mit Frankland erfolgte UeberfÃ¼hrung des
Cyanmetbyls und CyanÃ¤thyls in EssigsÃ¤ure bez. PropionsÃ¤ure,
eine Reaction, welche sehr bald als fÃ¼r alle Cyanide gÃ¼ltig er-
kannt wurde und durch welche die Erkeuntniss der organi-
schen SÃ¤uren ungemein gefÃ¶rdert wurde.
Im Jahre 1848 konnte er auf Grund der Ã¼ber die organischen
SÃ¤uren erhaltenen AufschlÃ¼sse die Kakodylverbindungeu als
methylirte Arsenverbiudungen erklÃ¤ren. â€” Durch Electrolyse
der EssigsÃ¤ure gelang es ihm, in demselben Jahre das Dymethyl
(Aethan) darzustellen, eine Arbeit, durch welche die Ã¼ber die
Constitution der organischen SÃ¤uren erhaltenen Resultate be-
stÃ¤tigt und ergÃ¤nzt wurden. Der Electrolyse der EssigsÃ¤ure
folgte die der BernsteinsÃ¤ure. â€” Das Jahr 18.r>0 brachte Kolbe's
theoretische Anschauungen Ã¼ber gepaarte Verbindungen (Paar-
linge). 1853 Arbeiten Ã¼ber die Constitution der SalicylsÃ¤ure,
1856 Ã¼ber die Constitution der Aldehyde und des Benzoyl-
wasserstoffs. Im Jahre 1857 folgen Betrachtungen Ã¼ber die
Constitution der von Kolbe als einbasisch angenommenen
MilchsÃ¤ure, welche eine ganze Reihe anderer Untersuchungen
znr Folge hatte. 1860 erÃ¶rterte er den Zusammenhang der
unorganischen und organischen Verbindungen und fÃ¼hrte die
Electrolyse der BernsteinsÃ¤ure uud MilchsÃ¤ure aus. Um die-
selbe Zeit entbrannte, namentlich mit Wurtz, ein heftiger Streit
nm die BasicitÃ¤t der MilchsÃ¤ure, welcher erst 1863 durch die
Hypothese dieser SÃ¤ure von Wisliceuus zum Abschluss ge-
bracht wurde. In dasselbe Jahr fallen eine ganze Reihe
wichtiger AufschlÃ¼sse: die Erkeuntniss der Glycolsnure als
OxyesigsÃ¤ure, des Glycocolls als AmidoessigsÃ¤ure und des Zu-
sammenhangs derselben mit der HippursÃ¤ure; endlich erklÃ¤rte
er zu dieser Zeit ganz richtig das Leucin als AmidocaprousÃ¤nre.
1861 lieferte er BeitrÃ¤ge Ã¼ber die SÃ¤uren des Benzoeharzes
und entdeckte die Synthese der AmeisensÃ¤ure aus KohlensÃ¤ure
nnd Wasser mittelst Kalium, welche zu den wichtigsten ge-
hÃ¶rt, die jemals ausgefÃ¼hrt wurden. Das Jahr 1862 brachte
Arbeiten Ã¼ber die Constitution und die IsomerieverhÃ¤ltnisse
der FumarsÃ¤ure und der MaleinsÃ¤ure, an die sich Untersu-
chungen Ã¼ber die Ita-, Citra- und MesaconsÃ¤ure anschlÃ¶ssen.
Als im Jahre 1863 Friedel und Wurtz durch Reduction von
Aceton einen bis dahin unbekannten Alkohol dargestellt hat-
ten, erkannte Kolbe sofort, dass er zu denjenigen gehÃ¶re,
deren Existenz er schon 1847 prognosticirt hat. In der That
erwies sich derselbe nach den von Kolbe angeregten Untersu-
chungen als Isopropylalkohol. â€” Es folgen 18(J(i Arbeiten
Ã¼ber Phtalaldehyd, 18G7 theoretische Betrachtungen Ã¼ber
AetherschwefelsÃ¤uren, 1869 Betrachtungen Ã¼ber die Consti-
tution des Benzols und des Glycerins, 1870 Ã¼ber die Co'isti-
tution der HarnsÃ¤ure. 1873 die Synthese der SalicylsÃ¤ure aus
Phenolnatrium und KohlensÃ¤ure. 1876 Ã¼ber die Constitution
des Benzols und der Hydracinbasen.
Von neueren Arbeiten seien erwÃ¤hnt: Darstellung von Jod-
wasserstoffsÃ¤ure 1877. -,- Die BenzoylcorbonsÃ¤ure 1877. â€”
Ueber die Zusammensetzung und BasicitÃ¤t der Unterschwefel-
silure 1879. â€” Constitution des IsatogensÃ¤ureÃ¤thers 1882. â€”
Was ist Isatin ? 1883. â€” Ueber Isatin 1884. â€” Darstellung vou
AnthranihiÃ¤ure 1884. â€” Zu den bedeutendsten Arbeiten
Kolbe's, welohe auf die Eutwickelung der chemischen Wissen-
schaft von geradezu befruchtendem Einfluss waren, dÃ¼rften zu
rechnen sein: Die Darstellung der SÃ¤uren aus den Cyaniden,
die Gewinnung der Kohlenwasserstoffe durch Elektrolyse der
SÃ¤uren, die AufschlÃ¼sse Ã¼ber die Constitution der SulfosÃ¤uren
und der Kakodylverbindungeu, ferner die Synthese der Amei-
sensÃ¤ure und die Erkeuntniss der Constitution der AmidosÃ¤u-
ren; es ist aber schwierig, aus seinen Arbeiten Ã¼berhaupt, eine
solche Auswahl zu treffen, denn sie sind sÃ¤uimtlich zum Zweck
der Beantwortung positiv wichtiger Fragen unternommen
worden. Am populÃ¤rsten ist er unstreitig durch die von ihm
angegebene Synthese der SalicylsÃ¤ure geworden.
Es ist feiner zu erwÃ¤hnen, dass in Kolbe's Laboratorium
durch Peter Griess die Diazoverbindungen entdeckt wurden,
welche inzwischen fÃ¼r die Farbtechnik von hervorragendster
Bedeutung geworden sind. Die schÃ¶nen echten Azofarbstoffe,
die gegenwÃ¤rtig sehr viele andere Farbstoffe verdrÃ¤ngten, ha-
ben in Kolbe's Laboratorium ihren Urspruug genommen.
In Bezug auf seine theoretischen Ansichten war Kolbe ein
begeisterter AnhÃ¤nger der von Berzelius angebahnten Radical-
theorie. Auf diesem Fundamente weiter bauend, nahm er bis
zum Jahre 1850 sog. gepaarte Verbindungen (Paarlinge) an;
so drÃ¼ckte er die Zusammensetzung der EssigsÃ¤ure durch die
Formel (CsH3)̂ Ca03HO aus, deren Richtigkeit durch die
von ihm ausgefÃ¼hrte Synthese und Electrolyse der EssigsÃ¤ure
unter den damaligen VerhÃ¤ltnissen geradezu bewiesen erschien.
SpÃ¤ter gab er diese Anschauung wieder auf und entwickelte
im Jahre 18.r9 eine neue Betrachtungsweise, nach welcher er
alle organischen KÃ¶rper unter zwei Typen, den Typus Koh-
lensÃ¤ureanhydrid (C202.Oj und den Typus KohlensÃ¤ure
2HO .GtOt. Ot anordnete und sie vou diesen ableitete. An-
fÃ¤nglich behielt er die alteu Atomgewichte bei, bis er 1869
seine Formeln den auch von ihm .aoeeptirten neuen Atomge-
gewichten entsprechend Ã¤nderte. â€” Die Auffassung aller or-
ganischen Verbindungen als Derivate des KohlensÃ¤ureanhy-
drides und der KohlensÃ¤ure ist eine wahrhaft geniale Idee.
Da alle vegetabilischen organischen Verbindungen aus Kohlen-
sÃ¤ure und Wasser gebildet werden, so musste es nach Kolbe's
Ansicht auch mÃ¶glich sein, alle organischen Verbindungen
auf die KohlensÃ¤ure zurÃ¼ckzufÃ¼hren; diese Hypothese er-
scheint in der That so einleuchtend, dass es schwer wird sich
ihrem Einfluss zu entziehen. Dabei nimmt sie einen alle or-
ganischen Verbindungen umfassenden, wirklich grossartigen
Standpunkt ein.
Den sich entwickelnden neueren Theorien gegenÃ¼ber ver-
hielt sich Kolbe ablehnend und negirend. Die von Laurent
und Gerhard iuaugurirte Typentheorie bekÃ¤mpfte er in
entschiedener Weise. Es sei absurd, anzunehmen, so meinte
er, dass die Natur nach den vier von jenen angegebenen
Schablonen arbeite, und wies dagegen auf die natÃ¼rliche Be-
rechtigung hin, alle organischen Verbindungen von der Koh-
lensÃ¤ure abzuleiten. Dem entgegen konnten allerdings die
Vertreter der Typentheorie mit Recht geltend machen, dass
das Wasser und das Ammoniak in den VorgÃ¤ngen des Pflan-
zeulebens ebenso unerlÃ¤ssliche Vermittler sind, wie die Koh-
lensÃ¤ure, und dass daher kein Grund vorliege, Wasser und
Ammoniak zu Gunsten der KohlensÃ¤ure auszuschliessen. â€”
Noch schÃ¤rfer urtheilte Kolbe Ã¼ber die moderne oder sogen.
Structurcheniie, ebenso Ã¼ber die Lehre von der coustanteu
Valenz. Die vielen wundeu Punkte, welche den modernen
Anschauungen ja zweifellos anhaften, gaben ihm Veranlassung
zu einer erheblichen Anzahl polemischer Schriften, in wel-
chen er der Structurtheorie jeden wissenschaftlichen Werth
geradezu absprach und sie fÃ¼r phantastische Hirngespinnste
erklÃ¤rte. In dieser Anschauung Hess er sich selbst durch die
infolge der neuen Theorie erhaltenen glÃ¤nzenden ResultatÂ«
nicht beirren.
Kolbe war Ã¼berzeugt, dass die chemische Wissenschaft im
Niedergauge begriffen sei, und sehrieb dies besonders der man-
gelhaften allgemeinen Bildung ihrer Vertreter zu. Bekannt
ist ferner, dass er ein entschiedener Gegner der Realschulbil-
dung war und behauptete, nur auf Gymnasium kÃ¶nne der
Geist zu logischem Denken geschult werden.
Kolbe war Mitglied der PrÃ¼f uugs-Commission fÃ¼r Apotheker.
In dieser Eigenschaft hat er auch pharmaceutischeu Fiagen
gegenÃ¼ber Stellung genommen. Im Jahre 1872 erschien von
ihm eine scharfe Kritik der PrÃ¼fungsordnung fÃ¼r Apotheker
vom Jahre 1869, in welcher er empfiehlt, den Abschnitt "ge-
richtlich chemische Analyse" aus der PrÃ¼fungsordnung zu
streichen und die Apotheker von der AusfÃ¼hrung forensischer
Analysen auszuschliessen. Er motivirte dies dadurch, dass der
Apotheker in Folge seines Bildungsganges weder genÃ¼gende
Kenntnisse noch Erfahrungen zur AusfÃ¼hrung solcher wichti-
gen Arbeiten und in dm meisten FÃ¤llen auch nicht die dazu
nÃ¶thigen Einrichtungen besitze. â€”
Von den zahlreichen Schriftwerken, welche Kolbe der Nach-
welt hinterlassen hat, wÃ¤ren besonders zu erwÃ¤hnen: Sein
ausfÃ¼hrliches Lehrbuch der organischen Chemie, dessen
neueste Auflage von Professor E. von Meyer bearbeitet wurde,
ferner das kurze Lehrbuch der organischen Chemie und das
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kurze Lehrbuch der unorganischen Chemie, endlich sein Leit-
faden fÃ¼r die qualitative chemische Aualyse, welcher unter dem
populÃ¤ren Namen des "Kolbe-StÃ¼deler" als weitverbreitetes
HÃ¼lfsinittel in der Laboratorimnspraxis sich schon lÃ¤ngst das
BÃ¼rgerrecht erworben hat. â€” Alle Werke Kolbe's zeichnen sich
durch die Schlichtheit uud Klarheit aus, in welcher sis ge-
schrieben sind. Sie bieten auch denjenigen, welche mit den
Ansichten des Autors nicht in allen Puukten einverstanden
sind, eine reiche FÃ¼lle von Wissens- uud Beherzigenswerthern
dar und werden noch lange Zeit in Bezug auf Darstellung und
Klarheit als MusterbÃ¼cher angesehen werden kÃ¶nnen. Kolbe's
Abhandlungen sind Ã¼brigens leicht zugÃ¤nglich, da dieser seine
und seiner SchÃ¼ler Arbeiten, welche wÃ¤hrend der Jahre 1859-
1872 erschienen sind, zu zwei stattlichen BÃ¤nden uuter den
Titeln: "Das ehemische Laboratorium der UniversitÃ¤t Mar-
burg von H. Kolbe" 186Ð› uud "das chemische Laboratorium
der UniversitÃ¤t Leipzig von H. Kolbe" 1872 vereinigt hat
Neben diesen umfassenden Leistungen und neben den zahl-
reichen Pflichten, die ihm seine amtliche Stellung auferlegt
hatte, welche eine gewÃ¶hnliche Arbeitskraft an und fÃ¼r sich
wohl schon absorbirt hÃ¤tten, fand Kolbe noch Zeit fÃ¼r eine
ausgedehnte redactionelle ThÃ¤tigkeit. Das von ihm ins Leben
gerufene "Journal fÃ¼r practische Chemie" stand bis zu seinem
Ende unter seiner Leitung uud enthÃ¤lt eine reiche Anzahl
eigener Arbeiten von ihm. Ferner zÃ¤hlte das vou v. Fehling
neuerdings herausgegebene â€žNeue HandwÃ¶rterbuch der Che-
mie" unter anderen hervorragenden Chemikern auch Kolbe
zu seinem Mitarbeiter.
An Ã„ussern Zeichen der Anerkennung konnte es bei den un-
bestreitbaren Verdiensten dem Verstorbenen nicht fehlen.
Er war Ehrendoctor der Medicin und Chirurgie der Universi-
tÃ¤t TÃ¼bingen; Ehrenmitglied verschiedener gelehrter Corpo-
rationen. Noch in den letzten Tagen hatte der Rath der Lon-
doner kgl. Gesellschaft zur FÃ¶rderung der Wissenschaft ihm
fÃ¼r seine Forschungen auf dem Gebiete der isomeren Alkohole
die Davy-Medaille zuerkannt; von dieser Auszeichnung war
er unterrichtet worden, die AushÃ¤ndigung der Medaille aber
hat er nicht mehr erlebt [Pharm. Zeit 1884 S. 839.]
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachschriften erhalten von:
H. C. Lea's Son & Co.-Philadelphia. A Manual of
Organic Materia medica, being a guide to Materia
medica of the vegetable and animal kingdoms. For the
use of students, druggists, pharmacists and physicians,
by John M. Maisch, Pharm. D., Prof, of Mat. Med and
Botany in the Piulada. College of Pharmacy. 1885. 2d
Edit. pp. 515, with 242 illustrations. Price !$3.
E. GÃ¼nther in Leipzig. Universal Phannacopoe. Eine ver-
gleichende Zusammenstellung der zur Zeit in Europa und
Nordamerika gÃ¼ltigen Pharmacopoeen. Von Dr. Bruno
Hirsch. 2. und 3. Lief. 1885.
Wir haben dieses vorzÃ¼gliche Werk schon frÃ¼her (1884,
8. 23(1) besprochen und fÃ¼gen hier den Wunsch hinzu, dass es
dem verehrten Verfasser, der zur Zeit Reconvalescent von
lingerer schwerer Erkrankung ist, recht bald wieder mÃ¶glich
werden mÃ¶ge, das unternommene Werk fortzusetzen uud zu
vollenden. Fr. H.
Eddakd Trewendt in Breslau. Die Pilzthiere oder Schleim-
pilze. Nach dem neuesten Standpunkte bearbeitet von
Dr. W. Zopf, Privntdocent an der UniversitÃ¤t Halle a. S.
Mit 52 Holzschnitten. 1 Bd. 8vo, 174 S. 1885. $1.85.
The Chemist's and Druggist's Diary for 1885
17th year of publication. London, 1885.
JÃ¼iiTDB Springes-Berlin. Ð¡ h em i seh - pharmace n t i -
scher Unterricht vou Dr. H. Haoeh. 4teAufl. 1. Th.
Lief. 3â€”7, @ Lief. 40 Cents. (S. Rdschau 1884, S. 278.)
Verfasser, Pine or Forest Wool. Waldwolle, by Thomas
Greenish, F. C. S., F. R. M. S. in London.
By the Author: Muriate of Coca'ino in ophthalmic surgery,
by Prof. Dr. C. F. Lnndy, Detroit, Mich.
By the Author: Synopsis of a Tour abroad, by Dr. Edw.
Borck of St. Louis.
Fifth Annual Report of the State Board of Health of
Massachusetts. With supplement. Boston, 1884.
James ViCK-Rochester, N. Y. Floral Guide for 1885.
Manual of Chemistry. A Guide to Lectures and La.
boratory Work for Beginners in Chemistry. A text-book
specially adapted for Students of Pharmacy and Medicine.
By W. Simon, Ph.D., M.D. With 16 wood-cuts and
7 colored plates, representing 56 chemical reactions.
Henry C. Lea's Son & Co. Philadelphia, 1884. 8vo,
pp. 411.
The title of this work indicates the scope and application
designed for it by the author, as a text-book adapted to the
requirements of beginners in chemistry. The material of the
volume is divided into seven parts, which may be briefly enu-
merated as follows: 1st, the fundamental properties of matter,
embracing a synopsis of some of the more important physical
laws in their application to chemistry; 2d, the general princi-
ples of chemistry, with the consideration of the atomic con-
stitution of matter, the laws of chemical combination and the
classification of elements; 3d, non-metals and their combina-
tions; 4th, metals and their combinations, including their
more important analytical reactions; 5tb, an outline of
analytical chemistry, with indications for the detection of im-
purities in the more commonly occurring salts and inorganic
acids; 6th, the carbon or organic compounds, embodying a
brief consideration of such as are primarily of pharmaceutical
or medicinal importance; 7th, physiological chemistry, with
an exposition of the chemical changes occurriug in plants and
animals, tbe composition and examination of milk, urine, and
other animal fluids and tissues which may be of interest to the
medical student. To the several divisions of the work is appen-
ded a list of well selected questious, which are evidently de-
signed to test the pupil's progress and comprehension of the
subject Although this feature is one well adapted to elemen-
tary textbooks for use in common schools, it seems somewhat
less appropriate to a scientific manual.
The descriptions of the chemicals, as well as the methods
for their preparation, are in general very concise, and while
the latter may not always be such as would be adopted by the
manufacturer, or so extended as to serve as an independent
guide, they are doubtless sufficiently explicit for the purposes
of a large number of students. The illustration of a large
number of chemical reactions, which are embodied in seven
handsomely colored plates, is a comperatively new feature in
chemical text-books, and they are in most instances quite ac-
curately reproduced.
There are, however, a few etatemeuts Ñ‰f the author to
which the critic may justly be permitted to take exception.
Thus on page 90 hyposulphurous acid is stated to be
H.zSÃ¤03, a body to which the name of thiosulphuric or
dithionic acid is now quite universally assigned in scientific
chemistry, while hyposulphurous acid is understood to be
the acid H,S02, discovered by SchÃ¼tzenberger, and first
named by him hydrosulphurous acid. S nee, however, in
pharmaceutical nomenclature this discrimination of terms is
rarely observed, and is not considered in our Pharmacopoeia,
the old appellation is not liable to be misunderstood.
On page 191. in the examination of organic matters for
arsenic, the author states, that by the method employed, "all
poisonous metals are rendered soluble, and may be separated
by filtration, " which seems not to adequately consider that silver
and lead salts by treatment with potassium chlorate and hy-
drochloric acid are converted into the insoluble or very spar-
ingly soluble chlorides, and in the first instance would entirely
escape detection, while in the second the principal amount of
lead would only be contained in tbe filtrate when the precipi-
tate had been repeatedly washed with hot water. On page 229,
line 6, from top. it is stated that " bicarbonates are not pre-
cipitated by barium chloride in the cold," which is plainly incor-
rect; it is probable that the author here intended to say mag-
nesium sulphate, instead of barium chloride.
On page 816 the following vegetable principles, elaterin,
Picrotoxin and santoniu are classed among the glucÃ³sidos, to
which they do not belong, since they afford no sugar as a pro-
duct of decomposition.
The method adopted by the author for the detection of poi-
sonous alkaloids, pages 321, .'Â¡22, which he admits may not be the
best one, would seem to embody sources of error quite suffi-
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cieiit to mislead an inexperienced analyst. Strychnine, when
recently precipitated by an alkali, is easily extracted by ether
in an amount and sufficiently pure form to admit of ready
identification, while its separation from organic matter by
heating with sulphuric acid, as recommended, would seem far
less reliable thau several other ready means of purification.
In the list of alkaloids, page 323, veratrine is stated to be
derived from Veratrum album and viride, which is not ac-
cepted by most pharmacologists, and disproved by the re-
searches of Dragendorff and Maisch. On page 331 its source
is correctly stated as Veratrnm officinale (AsagrÅ“a officinalis,
Lindley).
With the exception of these few errors of statement which
have come under observation, as above noted, the work shows
much care on the part of the author, and may be commended
to those for whom it has been specially prepared as embody-
ing in a concise and conveniently arranged form much infor-
mation of value to pharmaceutical and medical students.
Dr. F. B. Poweb.
Elements of Modern Chemistry. By Prof. Ad.
W n r t z. Thoroughly revised and greatly enlarged.
Second American edition. Translated and edited by
Prof. Wm. H. Greene. J. B. Lippincott &, Co. 1884.
8vo. $2.50.
This concise and yet comprehensive text-book of chemistry
is held in deserved estimation in France, where it has passed
through five large editions. Its second American edition, trans-
lated by Prof. W. H. Greene, has just been issued by Messrs. J.
Ð’ Lippincott <fe Co. in their best style.
The work treats to an about equal extent, inorganic and or-
ganic chemistry. The metallic elements are classified in accor-
dance with the generally accepted theory of atomicity. Tne doc-
trines of modern chemical philosophy are so briefly and yet so
clearly considered as to render them plain to the beginner who
has the sufficient amount of elementary knowledge. The
chapters on the atomic theory, on isomerism, on chemical
energy and on thermo-chemistry have been extended and a
brief history of MendeljefTs periodical law, omitting, however,
Prof. Lothar Meyer's (Rundschau, 1884, p. 44 and 68), due
share in its construction, has been added, and are of particu-
lar interest.
This concise work can well be recommended both as an in-
structive and interesting text-book, not only to students
but equally well to pharmacists and physicians who de-
sire to obtain a clear conception of modern chemical theo-
ries and facts. Its representation of the subject matter is
in such concise, clear and attractive a style that its perusal
will not fail to afford both instruction and pleasure even to
those who rarely have occasion to refer to a brief textbook on
elementary chemistry. Fr. H.
D i e T i t rir Me thod e, als selbstÃ¤ndige quanti-
tative Analyse, von Dr. Emil Fleischer. Dritte
umgearbeitete und vermehrte Auflage. 8vo. 351 S. Johann
Ambrosius Barth, Leipzig 1884.
Das vorliegende Werk, dessen erste Auflage im Jahre 1871
erschienen war, ist so wohl bekannt, dasÂ« eine weitgehende
Besprechung kaum nÃ¶thig erscheint. In der neuen Auflage hat
der Verfasser im Wesentlichen den Plan und das Material der
vorigen beibehalten, in mehrfacher Hinsicht aber ergÃ¤nzt und
verbessert. Der Inhalt des Buches zerfÃ¤llt in drei Haupttheile:
(1) Die maassanalytischen Methoden im Allgemeinen, und
darunter eine Beschreibung der bei solchen Arbeiten benutzten
Instrumente, die Darstellung der Normal-FlÃ¼ssigkeiten tmd
AusfÃ¼hrung der sogenannten Sattigungsanalysen, einschliess-
lich der Alkalimetrie und AcidimÃ©trie, und demnÃ¤chst die
Oxydations und Ueductions-Analysen oder Oxydimetiie und
Jodometrie, nobst den FÃ¤llungs-Analysen. (2) Die Methoden
zurTrennung der Verbindungen der Basen von einander, sowie
die Bestimmungen der Basen ohne Gruppen- und EinzM-Tren-
nung, und die Trennung und Bestimmung der wichtigsten
SÃ¤uren. (3) Eine Anleitung zur quantitativ-analytischen Un-
tersuchung technisch wichtiger Stoffe und die Anwendung
dieser Art der Analyse auf die Bestimmung von organischen
Substanzen, wie Essig, Weinstein, Harn, Zucker, GerbsÃ¤ure,
des Wassers etc. Als Anhang werden einige nÃ¼tzliche Tabel-
len beigegeben zur Bestimmung des Procent-Gehaltes der
technisch am meisten gebrauchten SÃ¤uren, des Ammoniak-
wassers, etc.
Es ist klar, dsss der Verfasser, wie er richtig bemerkt, be-
strebt war, die schwierigeren Methoden durch leichter ausfÃ¼hr-
bare zu ersetzen, sowie dieselben mÃ¶glichst zu vereinfachen,
damit sie auch in minder geÃ¼bter Hand befriedigende Resul-
tate gewÃ¤hren. Zu bedauern ist aber, dass der Verfasser bei
den chemischen Formeln die alte Schreibweise, die heutzutage
wohl selten an technischen oder Hochschulen gelehrt wird,
beibehalten hat. FÃ¼r die Brauchbarkeit und gÃ¼nstige Auf-
nahme des Werkes spricht am besten dessen Uebersetzung in
die englische und franzÃ¶sische Sprache, und als ein zuver-
lÃ¤ssiger FÃ¼hrer bei maassanalytischen Arbeiten kÃ¶nnen wir
dasselbe nur empfehlen. Dr. F. B. Power.
BeitrÃ¤ge zur Geschichte d er. A tom g e wich t e ,
von John Sebelien. Eine von der UniversitÃ¤t zu Kopen-
hagen gekrÃ¶nte Preisschrift. 8vo. 208 S. Friedrich
Vieweg <fc Sohn, Braunschweig, 1884.
Diese Schrift, welche ursprÃ¼nglich zur Beantwortung der
Preisfrage, "Eine historisch - kritische Darstellung der Ver-
suche, durch welche die Atomgewichte der Elemente bestimmt
worden sind", bearbeitet wurde, ist fÃ¼r den wissenschaftlichen
Chemiker von betrÃ¤chtlichem Interesse.
Der Verfasser behandelt in klarer und Ã¼bersichtlicher
Weise die Entstehung des Atombegriffes und die Entwickelung
der Atomgewichte bis circa 1820, die physikalischen VerhÃ¤lt-
nisse als Mittel der Atomgewichtsbestimnmngen, wie Wiirme-
capacitÃ¤t, Dampfdichte und Isomorphismus, dann die che-
mische Bestimmung der Atomgewichte bis zur Jetztzeit; die
Berechnung der Versuche, und die speciellcn Bestimmungen
einiger der wichtigsten Elemente, worunter sich finden: Sil-
ber, Baryum, Brom, Kohlenstoff, Chlor, Wasserstoff, Queck-
silber, Jod, Kalium, Stickstoff, Blei. Schwefel, Aluminium,
Gold, Wismuth, Kupfer, Eisen, Mangan. Phosphor und
Platin. Das Literaturverzcichniss ist ebenfalls ein ziemlich
umfangreiches, und deutet auf die Sorgfalt und VollstÃ¤ndig-
keit der Arbeit.
In Gemeinschaft mit den neulich erschienenen und eben-
falls classischen Arbeiten von Lothar Meyer und Seubert in
Deutschland und F. W. Clarke in Amerika Ã¼ber denselben
Gegenstand, mit dessen Resultaten die vom Verfasser gefun-
denen Zahlen im Wesentlichen Ã¼bereinstimmen, verdient diese
Arbeit alle Anerkennung und WerthschÃ¤tzung.
Dr. F. B. Poweb.
"Science."
None of our domestic exchanges can compare or take an
equal high rank with Science, whose initiative announce-
ment we were among the first to greet as an event propitious
to the advance of scientific journalism in America (Rundschau,
1883, p. 26). Born at the same time and conducted with a
congenial spirit and aims as the Rundschau in its much more
limited and modest sphere, Science has thus far amply fulfilled
its promises and has rapidly gained a foremost rank among the
kindred journals in the English language. It therefore needs
no further emolument since it has become, not only among
scholars, but likewise among the educated classes of our land
and abroad, a highly appreciated and ever welcome critical
bearer of all new and essential topics pertaining to the ad-
vance of natural sciences and to truth both, in the domain of
research as well as of education and literature. Its recent ac-
complishment in promptly reporting the essential and most
important addresses and proceedings of the late meetings of
the British and American Associations in Montreal and Phila-
delphia are still remembered and duly appreciated.
Its present Cttrixtmae number is a novel departure in scientific
journalism and deserves, both in its literary and artistic fea-
tures, due praise and acknowledgment. It is adorned with an
excellent frontispiece chromo of the sun, prepared at the
Harvard University Observatory, and includes among its rich
and excellent contents brief articles by Prof. C. A. Young,
on "Sun-spots and the Earth;" by Dr. C.V. Riley, "The In-
sectsof the year;" by Prof. W. Upton, "Weather Forecasts;"
by Mr. W. M. Davis, "Earthquakes in the United States and
Canada," and "Temperature and its changes in the United
States;" by Prof. C. G. Rockwood, Jr., "Tornadoes, and how
to escape them; by Prof. W. Trelease," " Blooming times
for flowers, with a Floral Calendar;" by Prof. J. P. Roberts,
"Important Agricultural Statistics."
Further: Chronological Cycles, Eclipses in 1885; New
Maps of the Heavens by the Harvard University Observatory.
Standard Time, with an illustrated table; Map of the Solar
System, etc. All with numerous and excellent illustrations.
Fr. H.
!
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W. H. Schicffclin & Co.
FABRIKANTEN
Pharmac. & Medizin. PrÃ¤parate.
Goncentrirter Spiritus aetheris nitrosi.
SalpetrigsÃ¤ure Aethyl-Aether (C, Hs. O. N O.)
W. H. Schieffelin & Co's Concentrirtes Aethyl-Nitrit,
von stabiler und gleichfoermiger Zusammensetzung; in i lb. Flaschen.
1 Theil mit 19 Theilen Alkohol gemischt, giebt den Spiritus aetheris nitrosi der Pharmacopoe von
erforderlicher Staerke und Reinheit.
Dieses von uns eingefÃ¼hrte PrÃ¤parat hat innerhalb kurzer Zeit allgemeine Anerkennung und Ge-
brauch gefunden.
The application of this article as a local anaesthetic in ocular and other
branches of surgery promises to prove of inestimable value.
We beg to offer it in the form of two per cent, and four per cent, solu-
tions, made from the Soluble Hydrochlorate of Cocaine Crystals of the manu-
facture of E. MERCK; Darmstadt. These solutions are put up in Â£ oz. vial and
eight vials in a box.
In the experiments made by Drs. Agnew, Knapp and Noyes, the solution
used was made from the crystals of above-named manufacturer.
We also offer the Soluble Hydrochlorate of Cocaine in crystals of the
manufacture of E. MERCK, Darmstadt, in bottles of 5 grains, Â£ gramme and
1 gramme.
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William Street, NEW YORK.
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M EL L ! N'S N A E HRMITTEL
fÃ¼r Kinder, KrankÂ« und Reconvalescenten.
Der ausserordentliche Erfolg dieses NÃ¤brmittels hat Aerzte und Andere fÃ¼r eine Nachfrage
nach dessen Bestandtheilen und diÃ¤tetischem Werthe veranlasst. Um diesem zu begegnen, haben
wir Herrn Geh. Hofrath Prof. Dr. ÃŸ. FRESENIUS um eine eingehende Analyse von Melun's
NÃ¤hrmittel ersucht und verÃ¶ffentlichen nachstehend folgenden Bericht:
CHEMISCHES LABORATORIUM
DIE
Geh. Hofbaths, Pbof. Db. R. FRESENIUS.
Wiesbaden, 20. Februar 1884.
Heeren D0LD3ER,. GOODALE & CO., Successor to Theodore Metcalf & Co., Boston.
Dem mir ertheilten Auftrage gemÃ¤ss habe ich das von Ihnen dargestellte PrÃ¤parat, bezeichnet:
"Mellin's Food for Infants and Invalids, the only genuine substitute for Mother's Milk, and
acknowledged to be the best Food for Infants and Invalids. Originated by Mellin, London. F. Metcalf
& Co., Boston, Sole Agents," einer eingehenden Untersuchung unterworfen. Die erzielten Resultate lege
ich in Folgendem nieder:
L
Das PrÃ¤parat ist ein trockenes, massig feines, gelblich-weisses, hygroskopisches Pulver.
Es lÃ¶st sich in "Wasser nicht vollstÃ¤ndig. Die LÃ¶sung besitzt je nach der Concentration eine
gelbliche bis brÃ¤unlich-gelbe Farbe, schwach alkalische Reaction, einen angenehmen, sÃ¼ssen, honigartigen
Geschmack und den aromatischen Geruch des Malzes.
ÐŸ.
In 100 Gewichtstheilen des PrÃ¤parates sind ent-
halten:
In Wasser lÃ¶sliche Verbindungen.
Stickstofffreie organische Verbindungen: .
Maltose 33.46
Dextrin und sonstige indifferente
stickstofffreie Substanzen 35.92 69.38
Stickstoffhaltige organischeVerbindungen â€¢):
Eiweiss i entsprechend 0.34 Proc.
Protein-Stickstoff) 2.13
Peptone (entsprechend 0.14 Proc.
Pepton-Stickstoff) 0.87
Amidverbiudungen (entsprechend
0.27 Amid-Stickstoff) 1.69
Anorganisch Bestandtheile
In Wasser unlÃ¶sliche Verbindungen.
Stickstofffrei* organische Verbindungen:
Fett 0.08
Sonstige stickstofffreie Substan-
zen (Cellulose, etc.) 3.10
4.69
4.23
3.18
78.30
78.30
Uebertrag 3.18
Stickstoffhaltige organische Verbin-
dungen (entsprechend 0.81 Proc.
Stickstoff 5.0G
Anorganische IiestandtlieÃ¼e 0.14 8.38
Wasser etc.
Gewichteverlust bei 120Â° C. ira-
Wasserstoffstrome 13.22
Total 100.00
HL
Die anorganischen Bestandtheile sind folgende:
In 4.368 Theilen In 100 Theilen
der Asche.
der Asche.
0.022
0.50
('.076
1.74
0.009
0.21
Spur
Spur
Kali
2.020
46.25
0.116
2.66
0.267
6.11
0.553
12.66
Chlor
0.063
1.44
0.062
1.42
1.194
27.33
4.382
100.32
Minus-Sauerstoff fÃ¼r Chlor.
0.014
0.32
4.368
100.00
*) Das Etweiss ist berechnet aus dem Stickstoff der dnreh Kupferoxyhydrat in schwach essigsaurer LÃ¶sung fÃ¤llbaren stickstoffhaltigen Substanzen
unter Multiplication des* Stickstoff* mit 6.?Ã¶.â€”Die Peptone ergeben sich in gleicher Weise aus dem Stickstoffgehalt des im Filtrat in salzsaurer Losung
*'' '' ............... . .. > . ...... - non-Stickstoffe
(Stutzer.)
durch phosphorwolfraineaures Natron gefÃ¤llten Niederschlags, der Amidstickstoff aus der Differenz der Summe des Protein-, des Pepton-Sticksto:
und des Stickstoffs der in Wasser unlÃ¶slichen Stickstoffverbinduugen gegenÃ¼ber dem Gesammt-Mickstoff.
IV.
Die in dem Mellin's Food vorhandenen stickstoffhaltigen Verbindungen lassen sieh unter
Anwendung von saurem Magensaft und Einhaltung der fÃ¼r die Verdauung gÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnisse so
gut wie vollstÃ¤ndig in LÃ¶sung Ã¼berfÃ¼hren und sind somit fast vollstÃ¤ndig verdaulich.
Von den vorhandenen 9.75 Procent stickstoffhaltigen Verbindungen Hessen sich nur 0.2 Procent
nicht in LÃ¶sung Ã¼berfÃ¼hren; es sind somit von 100 Theilen vorhandenen stickstoffhaltigen organischen
Verbindungen 97.95 Theile verdaulich und nur 2.05 Theile nicht verdaulich.
V.
Von den Rohmaterialien, aus denen Mellin's Food dargestellt wird, wurden mir Proben eingesandt.
Dieselben waren sÃ¤mmtlich von tadelloser Beschaffenheit.
Hochachtungsvoll



PHARMAdEUTISCHE RuNDSCHAtJ.
COMPRESSED LOZENGES
OF THE
United States Pharmacopoeia,
British Pharmacopoeia,
London Throat Hospital (Dr. Morell Mackenzie),
AND
Unoffieinal Formulae.
The kind favor and cordial endorsement extended by the Medical Profession to our Compressed Pills,
Compressed Tablets and Compressed Hypodermic Tablets, have induced us to extend our line, and to
manufacture the above class of preparations, which are in more general popular demand than almost any
other, containing active medicinal ingredients. We do not desire that this seiies of preparations, as
prepared by us, shall be confused with the numerous confections and pasty mixtures, so much in vogue.
Our Lozenges are intended, strictly and exclusively, for medicinal purposes. They embrace all those
authorized by the United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, the London Hospital for Diseases
of the Throat, and a number of unofficial combinations that have long been recognized by the profession,
as almost standard remedial agents, as well as having a wide-spread and popular demand. Our novel and
peculiar process of compressing from perfectly dry powders, insures permanency and freedom from
atmospheric influences, so apt to affect ajid render unsightly, these preparations, as generally manu-
factured; this, together with the perfection of our machinery, enables us to produce a Lozenge of exact
weight, accuracy of dose, beauty of finish, and thorough admixture of active medicinal ingredients, which
must commend them to all, and supply a want long felt. We feel assured from the favor already evinced,
wherever we have shown our Lozenges, they will receive the cordial endorsement of the profession and
consumers generally.
THE FOLLOWING FORMULA ARE
Lozenges of the London Hospital for Diseases of the Throat.
SUGGESTED BY Dr. MORELL MACKENZIE.
(Made with Black and Bed Currant Paste.)
Acidi Benzoici.
Catechu.
Lactucse.
Bonzoie Aeid J Grain.
Pale Catechu 2 grains.
Ext. Lettuce 1 grain.
Acidi Carbolici.
Cubebse.
Potassse Chloratis.
Carbolic Acid 1 Grain.
Cubeb J grain.
Potass. Chlorate 3 grains.
Acidi Tannici.
Guaiaci.
Potassse Citratis.
Tannic Acid lj Grains.
Guaiac Resin 2 Grains.
Potass. Citrate 3 grains.
Aconiti.
Hsematoxoli.
Potassse Tartras Acidas.
Tinct. Aconite, B. P., i min.
Ext. Logwood 2 grains.
Potass. Bitartratr 3 grains,
Ammonii Chloridi.
Kino.
Pyrethri.
Ammon. Muria. 2 Grains.
Kino 2 grains.
Pellitori Boot 1 grain.
Boracis.
Krameria.
Sedativi.
Borax 3 Grains.
Ext. Bhatany 3 grains.
Ext. Opium 1-10 grain.
These popular and very efficient Lozenges, so well-known in England and in this country, will prove
of great benefit in the many throat affections, so prevalent at this season of the year.
We shall be glad to mail to physicians complete lists giving the formulae of the lozenges of the several
Pharmacopoeias, as well as the Unoffieinal, embracing all those endorsed by the profession and in popular
demand.
JOHN WYETH & BROTHER,
PHILADELPHIA.
- 7 -



Pharmaceutische Kundschau.
KRYSTALL - PEPSIN
EingefÃ¼hrt in den Armee- und Flotten-HospitÃ¤lern der Vereinigten Staaten.
Dieses neue PepsinprÃ¤parat hat von Anfang an die Beachtung und
WerthschÃ¤tzimg der Aerzte gefunden und hat sich seit nunmehr fÃ¼nf
Jahren den Ruf als das wirksamste Pepsin erworben. Es hat
als solches Ã¼berall die Zustimmung der Aerzte erhalten und ist der
Fabrikant im Besitz zahlreicher derartiger Zeugnisse, nicht nur aus
allen Theilen der Vereinigten Staaten, sondern unter anderen auch
aus Canada, Mexico, Central- und SÃ¼d-Amerika, England, Deutsch-
land, Â¡Russland, Norwegen und Schweden, Oesterreich, Holland,
Australien etc.
Nachahmungen des Krystall - Pepsin (durch Schutzmarke ge-
sichert) von sehr geringem Wirkungswerthe sind von verschiedenen
Fabrikanten auf den Markt gebracht worden, um Vortheile zu gemessen, zu denen
der ursprÃ¼ngliche Erfinder durch Aufwand von Zeit und Mitteln allein berechtigt ist
Dieses Pepsin wird jetzt auch in Chocoladepastillen (3 Gran in jeder und 60 in jeder Schachtel) hergestellt. "̂ 1
Wegen Circularen und jeder weiteren Information wende man sich unter Bezugnahme auf die "Phar-
maceutische Bundschau" an den Fabrikanten
Dr. Ðžctrl Jensen,
2039 Green Str., PHILADELPHIA.
In Deutschland zu beziehen durch GEHE & Oie., in DRESDEN.
PALLAS" SYRINGE,
VAGINAL und EECTAL.
Die starke Gummi-Kugel A von genÃ¼-
gender GrÃ¶sse fÃ¼r die erforderliche Menge
von FlÃ¼ssigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstÃ¤ndig durch einfaches Ein-
drÃ¼cken der Halbkugel a in b, die Con-
struction der aus hartem Gummi bestehen-
den Spritze und der mit derselben ver-
bundenen Deckcapsel Ð’ ist der Art, dass
beim festen AndrÃ¼cken derselben wÃ¤hrend
â€¢ der Einspritzung ein Austreten von FlÃ¼s-
sigkeit aus dem behandelten Theile nicht
statt finden kann. Der Austritt der FlÃ¼s-
sigkeit findet durch Oeffnungen am Kopfe
Ð¡ statt, und der RÃ¼cktritt derselben nach Entleerung der zu-
sammengepressten Kugel durch selbststÃ¤ndige Wiederher-
stellung der Kugelform durch die an der Basis der Spritze in
der Mitte der Kapsel Ð’ angebrachten Oeffnungen. Durch
diesen Vorzug zeichnet sich die Spritze fÃ¼r Wirksamkeit und
Sauberkeit vor allen bisher construirten aus.
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und Kapsel mit der Kugel behufs deren FÃ¼llung vor
und Entleerung nach dem Gebrauche, geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdrehungen.
In Black Walnut Case, Satin Lined: Retall Price, $5.00; to Physicians, $3.75 ; by whole Doz., $42.00.
ALLEINIGE AGENTEN:
ASCHENBACH <Â£ MILLER,
Callowhill & Third Street, PHILADELPHIA.
â€” 8 -



Phabmaceutische Rundschau.
ABSORBIRENDE BAUMWOLLE.
Borsaeure Watte. Das originale und einzige Praparat im Markte mit Bors'aure in
permanenter Losung. Alle iibrigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Veroaende und Yerbandkaesten nach Dr. Fr. Lange.
Tampon und blutstillende Watte. Antiseptische Gazen, Seiden, Catgut
und Verbandmaterialeil Jlller Art empfiehlt, Preislisten und Proben gratis,
O. ENDE,
Hoboken, N. J.
Wm. Pickhardt & Kuttroff,
98 LIBERTY ST.,
KUnstliches Alizarin (patentirt), Kiinstlicher Indigo (patentirt), Azo-Farbstoffe (patentirt,)
Kunstliches Bitter-Mandel-Oel, Anilin-Farben, Eosin, Ultramarin-Blau etc.
IMNSTMOMS Â©milfOMIf-TAKTIBAT, ETC., ETC?.
JULIUS ZELLER,
No 51 DIVISION ST., P. O. Box 2824,
Importeur von
DROGUEN, GHEMIGALIEN,
Aeth. Oelen & Farbstoffen.
Specialitaten: Berger Leberthran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig's Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's chem. Praparate.
H. Finzelberg's Pepsin.
- Du anerkannt beste importirte Pepsin.
1 Theil dieses Pepsins 16st 100 Theile coagullrtes Eiweiss.
1 Thell dieses Pepsins ISst 260 Theile Fibnn.
Chemiache Fabrik in Andernach am Rhein.
Ia VKW TOBK bei B. MOLWITO, Apotheker, Ecke 6. Ave. * 64. Str.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaliiges Pepsin
von vorzuglicher, stets gleich bleibender Gute und
angenehmem Geschmack, von der Starke der Yer.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von Pepsinpra-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KY.



PhabmaceÃ¼tisohe Rundschau.
INCORPORATED MARCH, 1884.
WM. B. ILLEB, President. SAML. G. B. COOK, Treasurer.
WM. T. MORGAN, Secretary.
TO PHYSICIANS.
The preparation known as "MINERAL EARTH" is offered to the
Medical Profession as a perfectly pure and uniform combination of earthy salts,
brought from different geological strata, and combined and prepared in such manner
as to make a powder that is free from organic mutter and irritating eubstances, and
possessing inorganic salts which are known to exercise a healing and antiseptic influ-
ence upon deseased tissues. It may be applied with advantage in the following con-
ditions: To wouuds and ulcere, to ulcerating forms of malignant diseases, to various
cutaneous troubles, to erysipelas, gangrene and dropsical swellings, to mammary
cancer, to various tumors and other morbid growths, to burns, and bites from poison-
ous insects and reptiles. This Earth mixes well with water, vaseline, glycerine or the
cerates, and the result is a paste as soft, soothing, cleanly it uniform as can be obtained.
iviTVBTO 1Ð¿Ð» BiBTC ( Oxide of Iron, Silica, Oxide of Aluminium.
AJSAbÃ¯blS 100 VAX, lb. I 0xjde of Calciumi 0xide of Magnesium. Water of Hydration.
The combination possesses absorbent, antiseptic, astringent and healing properties to a marked degree, and as such it
cannot fail to commend itself for use to Physicians and Surgeons.
Mineral Earth is sold throughout the United Stales in Jars and Packages at 50 cents per Glass Jar (5 x 4 x 2 J);
$1.00 per Package (6 x x Ã¼jÂ¡). The trade supplied in quantities desired by Wholesale Druggists generally.
PKEPABED BY THE
NATIONAL PHARMACY ASSOCIATION, 431. 433 & 435 Hollins St, BALTIMORE, MD., U. S. A.
B. KEITH & CO.,
MANUFAOTUBERS OF
Pure Concentrated Medicines,
Concentrated Tinctures, dc.
A New Remedy, CON. TING. AVENA SATIVA,
(Ð“Ð³Ð¢Ð§Ð³Ð¯ÐžÐ“Ðœ: COMMON OATS.)
Its properties are as follows: NKRVB STIMULANT, TONIC, LAXATIVE, 4c.
Is employed In the treatment of PARALY8IS, EPILEP8Y, ST. VITUS DANCE, ALCOHOLISM, the MORPHIA or OPIUM BABIT. DE-
FECTIVE or DEFICIENT MENSTRUATION (from NERVOUS DEBILITY or ANAEMIC condition of the system), COLDNESS of the EXTREM-
ITIES, SLEEPLESSNESS, NERVE EXHAUSTION owing to OVERWORK, either PHYSICAL or MENTAL, CRAMPS, and in the CONVALES-
CENT STAGES of all ACUTE DISEASES.
We will fnrnish gratis, on application, a full description of this remedy, with certificates from different members of the Medical Profession also a
copy of our "Revised and Enlarged Manual of the Active Principle* of Indigenous and Foreign Medicinal
Plants," containing short accounts of each preparation, with properties, uses, doses, etc, also a price list. Address all communicationÂ» to
B. KEITH Â«fc CO., 41 Liberty Street, NEW YORK.
tr SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
Bk PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H, PLANTEN & SON,
834 wtt.t.tatut STREET, ÃSTE^W YOHK.
See Vi N Burin Jfc Kites on Urinary Organs, pg. 64.
SOFT AND HARD. (9 Sizes.) ALL KINDS FILLED
EMPTY
(8 Sizes.) For taking medicine free of taste, smell,
injury to teeth, month or throat.
Tri * box by mail 2o i tuts.
RECTAL, 3 Size*
3, G and 12 grain.
J, A, WEBB & 80Ã„, 165 Pearl St., H.Ã.
HORSE, 5 Sizes.
I 1, 2, S, 4 and 8 drama.
VAGIN AX, 4 Sises. I DOG WORM.
1-8,14,1-16 and 1-32 ounce. I Ð‘ Minims Oil of Hale Fern
CAPSULES FOR MECHANICAL PURP0SES.e
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added.
W Sold by all Druggists. SAMPLES FREE,
- 10 -



PhARMACEUTISCHE KlJNDSCHAU.
SUPERIORITY OF
Wm. R. Warner & Co's Soluble Sugar-Coated Pills.
The manufacture of officinal and other ready-made Pills for Physicians' Prescriptions has been,
on our part, confined to those coated with sugar and round in shape; because an experience of more
than a quarter of a century serves to convince us that sugar is the best material with which to
coat a pill; in confirmation of which we append the following reasons:
1. â€”Because sugar is mork soluble than gelatine, glue, chalk, or talc, of which the two
former are the same in substance and properties. "Sugar-coated pills are more soluble than gelatine-
coated or compressed pills."â€”Professor Hemingtori's Paper read before the American Pharmaceutical
Association, oston, 1875.
2. â€”That according to our process, no sub-coating of insoluble shellac is necessary.
4 3.â€”That the dibect application of heat is entirely avoided, and the masses can be coated
when so soft as not to admit of being dipped in a hot solution of gelatine or other substance.
4. â€”Suoab as A coating is not incompatible, as is the case with gelatine, when brought in con-
tact with certain kinds of food, astringent fruits or wine containing tannin, by which it (gelatine) is
converted into a condition the basis of leather.
5. â€”The pbesebvative properties op sugar, and the tendency to attraot rather thau yield mois-
ture as gelatine does, prevent the subsequent drying and hardening of the pills.
6. â€”A round substance is more easily swallowed than one which is elongated, flattened, or pointed,
there being no art in deglutition that would enable it to pass endwise.
7. â€”Actual experiments which you are enabled to perform as to solubility and the administration
of a dose of cathartic pills, the effect of which is soon apparent, will practically demonstrate the
truth of our claims for the feuperiority of Warner & Co's method over all others for coating pills.
Eight World's Fair Medals have been awarded for excellence.
W M. R. WA R N E R & CO.,
Manufacturers of Sugar-Coated Pills as a Leading Specialty,
PHILADELPHIA and NEW YORK.
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA.
West Philadelphia, January 24th, 1883.
I have analyzed the Sulphate of Quinine Pills, manufactured by Messrs. William K. Warnkr k Co., and those pur-
porting to contain, aecordiug to the label, two grains, I found to contain fully two grains of Sulphate of Quinine In each
pa. HE. F. A. GENTU, Chemist.
Philadelphia, December 22d, 1882.
An analysis of seven samples of Quinine Pills, obtained without knowledge of the manufacturers, was made and \
published in the American Journal of Pharmacy by me, and those made by William R. Warner & Co. were found to
be correct as to quantity and purity of Quinine. HENRY TRIMBLE, Analytical Cbemist.
THE ONLY PERFECT FOOD EVER PRODUCED.
THE NUTRITIVE CONSTITUENTS OF BEEF AND MIL.K WITH GLUTEN.
Each Ounce of Powder represents 10 ounces of Beef, Wheat and Milk.
1st. BEE F PEPTONOIDS, as now prepared, is both pleasant to Out taste and smell.
2d. There is no food preparation that compares with it in nutritive properties.
3d. It contains over 98 per cent, of nutritious matter.
4th. One ounce of BEEF PEPTONOIDS contains more nourishment than five pints of beef tea prepared from
eighty ounces of beef.
6th. BEEF PEPTONOIDS is the only preparation, rich in nitrogenous matter, that is pleasant to the taste.
6th. It bus the advantage of being easily and quickly prepared for use.
BEEF PEPTONOIDS
Received the only Gold Medal and Highest Award at the International Health
Exhibition, London, 1884, after a critical examination of numerous food
productions by a Jury composed of the best Chemists in Europe.
"Bee/Peptonoida is by far the most nutritious and concentrated food I have ever met with. Indeed, a palatable and assimilable and in every
way acceptable article of food, containing nearly seventy per cent, of purely nutritive nitrogenous material, has never before, to my knowledge, been
offered to the medical profession o. to the public." Prop. JOHN ATTF1ELD, London.
"Beef Peptonoids hat eincn ausserordentlich hohen Nfihrwerth, ist leicht vcrdaulich und dazu ein werthvolles Nahrangsmittel fur Kranke und
Beconralesccnten. Geruch and Geschmack desselben sind angenehmer ala der irgend eines mir bekannten analogen Praparates. Desselbe verdient
meine vollste Empfehlung. Dr. ST LTTZKR, Bonn, Germany,
Directer deB kaiserlichen agricultur-chemischen Laboratoriums f dr Kheinpreussen.
Price, In 4-oz. packages, $1.00; also, for convenience and economy, we put up BEEF PEPTONOIDS in 16-oz. Tins,
which will be sent to any physician's address, post paid, on receipt of $2.50.
Samples mailed on application.
.- 11 â€”



Phabmaceutische Eundschau.
Three Awards, International Exhibition, Philadelphia, 1876. Meial Awarded, Uniyersal Exposition, Paris, 1878.
HEni CTIO> IN PRIDE
OF
Quinine Pills and Quinine Compounds.
COMPRESSED LOZENGES, CHLORATE POTASSIUM, SODA MINT,
AND OTHER KINDS,
In bulk & in small Boxes, Unsurpassed in Quality & Finish; at lowest Prices-
o SEND FOR SAMPLES AND PRICES, o
HANGS BROTHERS & WHITE,
Manufacturing Chemists,
PHILADELPHIA. NEW YORK. BOSTON. CHICAGO. PITTSBURGH.
DER CENTRIFUGAL MIXER.
der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth, Seidlitz-, Siissholz- und alien
anderen Pulvern je konstruirt worden ist.
(Griisse von 2 Quart bis 75 Gallonen.)
Man wende sich an
THE SPARROW KNEADER AND MIXER CO.,
61 Broomfield Str., Boston, Mass.
AROMATIC ALUM iULPHUR SOAP,
FOB THE
COMPLEXION ahp tbk.tMBnt â€ž SKIN DISEASES,
NOTICE TO THE RETAIL DRUG TRADE.â€”The market has been flooded with so many inferior styles of
medicated, especially Sulphur boaps, that in most localities the demand for and use of Sulphur Soap has materially declined
BEESON'S AROMATIC ALUM SULPHUR SOAP,
however, is made on correct principles and has already met with well-merited success. Customers, when they have tried it
once come back for more.
It comes ia nice large cakes (+ ounces full weight), each handsomely wrapped, with full directions in four languages, six
cakes being packed in a fancy paper box. Most all the wholesale Drug Trade is now prepared to famish it, in lots to suit, at
manufacturer's prices.
Correspondence solicited.
WM. DREYDOPPEL, sole Manufacturer, also of the Renowned
"DREYDOPPEL'S BORAX SOAP" FOR THE LAUNDRY.
All these goods have a world-wide reputation for fine quality and full weight. Address for particulars:
WM. DKEYDOPPEL, S08 North Front St., PHILADELPHT A..
â€” 12 â€”



PHARMACEUTISCHE RtJNDSCHAU.
LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the U. S. Phar-
macopceia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The betail pbioe is the same as the foreign, while the
WHOLESALE PRICE is LOWER.
You oak inobease toue peopits by sellino our bband, and give the very best satisfaction to your customer. We
also have Licorice Itoot and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
KSLIO& *
KITTEN HOUSE,
Manufacturers of" Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
m^mLmmmm. & co
1 1 BARCLAY STREET, NEW YORK.,
my
Successor to John Sattig (Established 1841),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtiicher inlaendischen und europaeischen
Naturlichon Mineral-Wasser
in friseher Flillung zu niedrigen Preisen.
Preislisten stehen auf Anfrage unter Bezugnahme auf die Phabmaceutische Rundschau gratis zu Diensten.
Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager aller Sorten reiner
und vorzueglicher WEIN E & L 1 QU E UK E
flier Arznei- und Tischgebrauch.
OLE 0 CHYLE
Is the only Preparation of PURE NORWEGIAN COD LIVER OIL combined with
the Hypophosphites that is
A MdliflTI ICIINf IN ITSHfcF.
Peptonized Cod Liver Oil 85 Min.
Pancreatine 2 Grs.
Water 25 Min.
OLEOCHYLE
IPORMTJLA.
Oleic Hypophosphites 6 Grs.
Sodium Hyocholate f Grs.
is NOT AN EMULSION, but ts Pure Norwegian Cod Liver Oil, perfectly
witu botu Jfepsiu and Pancreatine, it is therefore immediately assimilated by the most delicate
stomachs, and is in the only condition in which oil can be conveyed by the lacteals into the system to
form blood-corpuscles. It is, therefore, of inestimable value in CONSUMPTION and all WASTING
DISEASES. The fact of its being already digested with both PEPSIN and PANCREATINE obviates
all nausea and unpleasant eructations, and renders it, when administered to delicate patients, equal in
nutritive value to more than ten times its weight of Cod Liver Oil in any other form.
GDB33I1H3 is manufactured solely from PURE LA EOT EN COD LIVER OIL, which
is by far ttie richest m louine and all Fat-producing and Life-sustaining qualities, as well as the most
pleasant to the taste.
Physicians desiring to test its merits will please apply for sample, whicli will be furn-
ished free of all expense.
GEO. W. LAIRD & CO.,
Manufacturing Chemists,
39 Barclay St. & 44 Park Place, TS. Y.
â€” 13 â€”



fHABMAOEUTISOHE tlUNDSOHAU.
W. F. HENES, President. C. H. PLAUTZ, Treasurer.
JOHN BLOCK!, Secretary.
CHICAGO DRHa AND CHEMICAL CO.,
Wholesale
Druggists & Manufacturers
IMPORTERS
OF
GERMAN Drugs, Chemicals and Essential ORs,
and all BABE and NEW PHABMAGEUTICAL
and CHEMICAL PBODUCTS.
221 Randolph St., (Corner Franklin St.), CHICAGO.
Proprietors the Phoenix Pharmaceutical Works.
F.ALFRED REIGHARDT&Co.,
96 LIBERTY ST.,
AND
41 WEW CHURCH ST.,
NEW YORK,
Importeure, Exporteure, En-gros Handler in
â€” nnd â€”
Chirurgischen Instrumenten.
Alleinige Agenten fur
Dr. L. C. Marquard in Bonn, Chemicaliea
C. Gerhard in Bonn, Chem. Utensilien.
Jul. Stettner in Triest, Insektenpulver, Mandelol,
Venet. Terpentin.
Dr. Friedr. Witte in Rostock, Pepsin- und Pepton-
Praparate.
Goedecke & Co., Leipzig, Aetherische Oele.
Gamier, Lamoureux & Co., Paris, Drages.
Trouette Porret, Paris, Papain-Praparate.
R. W. GARDNER'S
special Â§ltimnar*utifal f wparatiotw.
PRICE LIST.
Per Dntnend
In â€¢ lb. Flaecben.
Syrupus Calcii HypophoBphis $10.20
Syrupus Sodii Hypophosphis '10.20
Syrupus Ferri Hypophosphis 10.20
Syrnpus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Zinci Hypophosphis. 12.00
Syrupus Calcii et Sodii HypophosphiB 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potasii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.20
Syrupus Ferri et Quininse Hypophosphis 15.00
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
Id 13 (Jnzen
HmwImmIi
Elixir Calcii Hypophosphis _ $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quininse Hypophosphis 24.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Slixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10 20
flixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Kliiir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Ton Torzfiglicber Gate and Reinhelt dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
and zu bezlebcn dnrcb:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW YORK.
To prerent FRAUD, IMITATION, and IMPOSITION,
dealers are CAUTIONED to aceepi no
JOHANN HOFF'S
Unless put up in ibis style of
botlle, ana bearing Ibe name
of TARBiXT Sc. CO. upon tba
label, wblcb Is ibe only gua-
rantee of its genuineness.
Several preparation! of an uncertain j
!character are being forced npon the
market bearing the name of Johann
Hoff. This party, whose real name is
"Baer," or "Bernhard," had an interest
\ in the firm name of Johann Hoff, which
^â„¢JL*tJ^**J3 be sold ont in 1878. He now appears to
iK^Tr r̂ j be using his assumed name to deceiv
and f olat inferior preparations upon the |
American public we are, ana hav
been since 1869, sole agents for the I
GENUINE JOHANN HOFF'S MALT I
EXTRACT, and guarantee only the I
quality, purity, ana genuineness of that I
bearing our label.
Wholesale & Importing Druggists,
278, 280 and 282 GREENWICH ST., and 100 WARREN ST.,
Established 1834. NEW YORK.
For sale by all druggists & pharmacists.
â€” 14 â€”



Pharmaoeutische Rundschau.
NATRONA
Bi-Carb. Soda.
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Manufactured from pnre Cryolite â€” Alt Fe + 6 Na P: this fact insuree
a purity and uniformity of product which cannot be obtained from any
other known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
materia), the use of nulphnrlc acid is a necessity, but none Is used in any
part of the process of making Natrona Bi-Carb.; hence its entire freedom
from the slightest trace of arsenic, which is always present in ordinary
soda. Its absolute purity and eutire freedom from all traces of sodium
ttiiphatc, chloride and other lmpurltles,render Natrona Bi-Carb. nearly
tastelbss, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
finest state of division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda Is
specially called. They are important and should influence both those who
B and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BKST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesale
and grocer throughout the United States, of whom it may he
Natrona Hi-Curb. Soda in nneqaallcd by any oilier
braiid of English or American manufacture.
PENNSYLVANIA SALT MT'G CO.,
Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in compo-
sition the natural digestive juices of the Stomach,
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDER.
LACTOPEPTINE ELIXIR.
LACTOPEPTINE ELIXIRâ€”with Bismuth,â€”with Strychnia
and Bismuth,â€”with Calisaya,â€”with CaliBaya aud Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
LACTOPEPTINE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya,â€”with Beef & Iron.
LACTOPEPTINE SYRUP.
LACTOPEPTINE SYRDPâ€”Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
THE
New York Pharmacal Association,
lO & 12 COLLEGE PLACE,
P. O. Box 1574. NE W YORK.
0 The World's Recognition of Merit. 9
Londonâ€”x88iâ€”Announcement.
At tOS lftt* I.TTIKITATIONA L M.DIC A L AMD SlfllTiHT El-
â– lBiTioa, thÂ« World'* most competent Judges recognised
UÂ»ir vMqvalUcl excellent* by granting the
ONLY "AWARD OF MERIT" FOR TRUSSES
â€¢â€¢ TO I. B. 8HHLEY, PHILADELPHIA, U. S. A."
JOrer Sixty-Eight Competitor!.)â€”confirming tbalr high
iTor with America's most distinguished Surgeons.
Ziwtmov Jmu reoM ma Royal Coluob of Soaoioas:â€”
TkomoM Bryant. F. R. C. S., ChrUtophw Beath, F. R. C. J.,
â€¢ SmWt, P. B. C. S.. John Wood, F. B. 3., F. R. C. S.
SEELEY'S HABD-RUBBER TRUSSES.
Fins Steal SptiDff.neatlj ooTored with highly-pollihed Hud
Ratter. Made in arsry daeirabls pattern, with Pad*
anato-alcallr constructed. Light, cool, aleanlj, durable;
unequalled in craalitr, finish, and practical oonstrootlon.
Unaffected br time, un or climate; naad In bathing/,
Always Reliable. Price* reduced to meal
the popular demands. Sold by all leading Druggists and
Dealer* at the usual price of common Trusses.
Por Information rcgurdlnff l>lfflcultor Com plicated
Csar* address 1. It. KEELEY A CO., l'htluda., Pa.
1817 Chartant St. ?rPTIDI ICUIirilTCJ 74 nM* Slr4rt
Fitr.il>..u.s.A.$talHdLlanMLNIaj Londoa,i&g.
Under Patronage of the World s molt Kmineut Surgeons.
The Correct and Skillful Mechanical Treatment of
HERNIA OK RUPTURE A SPECIALTY,
See UROHH'S Kevtsrd Edition and A (.NEWS UU Surjcery.
Bsraamca: â€” Proft. S. D. Or on, D. Hayu Agnew, WiUard
Parker. W.B.Pancoatt, Dr. Thoma* G.Morton, and other*.
CAUTION NOTICE. To guard against the rarloue
imitation* offered under our trade-mark "Haas Ruaasa
Tacrss," granted under Act of Con greet, March 8,1681, and mad*
e>nlj to tell on the reputation acquired by our goods during
the past 85 years purchasers should see that each truss fa
â€¢tamped, spring and strap, "I. R. Sssi.ir, WaaaairraD."
IMPORTANT TO PHYSICIANS.
Those not baring 6roas* Revised or Agaew's Late
Buigerj, In which are shown many of our trusses, will be
eDa>lted upon application our T8 page Catalogue, deaorlptlTS
of Trustee, Hernia, and Its Heehanics) Treatment.
LEADING JOBBERS SELL
DRYDEN & PALMER'S
STRING ROCK CANDY,
FINEST IN THE MARKET.
SIZE OF BOXES:
5 lbs., 10 lbs., 20 lbs., 30 lbs., 40 lbs., 50 lbs.
Also in Bulk.
OTJH SPECIALTY:
ROCK CANDY SYRUP
DRYDEN & PALMER,
LBALTIMORE, MD.
â€” 15 â€”



Phabmaceutibche Eundsohao.
FREDERICK STEARNS Â£ CO.,
FABRIKANTEN
Pharmaceutischer
PRAEPARATE,
DETROIT, MICH
Populaere, nicht geheime Hausmittel in gÃ¨faelligÃ©r Form, solider
Darstellung, zu maessigen Preisen, als Ersatz der
Unmasse von Geheimmitteln.
Prof. MATSCH Ã¤ussert sich im "Amer. Journ. of Pharmac." 1874, S. 90, und 1882, S. 206, wie folgt:
""Wir halten die Darstellung von Hausmitteln fÃ¼r das richtigste und wirksamste Mittel, dem Geheimmittel-
TJnwesen erfolgreich entgegenzuarbeiten.
In Dr. HOFFMANN'S "Pharmac. Rundschau", 1883, S. 10, Ã¤ussert sich Prof. Maisch in einem lÃ¤nge-
ren Artikel Ã¼ber denselben Gegenstand unter Anderem dahin: "Von pharmaceutischer Seite wurde der
Vorschlag gemacht, dass von den Aerzteu der verschiedenen Distrikte oder Staaten eine Anzahl geeigneter
Vorschriften ausgearbeitet werde, welche vorkommenden Falles bei leichten KrankheitsfÃ¤llen und als erste
Hilfe an Stelle der Geheimmittel empfohlen und dispensirt werden kÃ¶nnten, unter Bezeichnungen, die
allgemein fÃ¼r Arzt und Apotheker verstÃ¤ndlich seien. Der Vorschlag fiel nicht auf gÃ¼nstigen Boden, und
wenig oder nichts ist in dieser Hinsicht geschehen. Die Idee wurde jedoch in neuerer Zeit vom rein com-
merziellen Standpunkte von einer Firma in Detroit (Messrs. Fred. Stearns & Co.) in AusfÃ¼hrung gebracht
und hat dieser Vorgang bereits mehrfach Nachfolge gefunden."
Prof. A. B. PllESCOTT (Ann Harbor, Mich.; Ã¤ussert sich in einem Artikel Ã¼ber Geheimmittel und
deren Beziehungen zum Ã¶ffentlichen Wohl (New Remed. 1881, S. 210): "Der Bedarf und die Nachfrage
nach Hausmitteln von Seiten des Publikums sollte durch nicht geheime, einfache Arzneien von allgemein
bekannter Zusammensetzung befriedigt werden."
Frof. J. ATTFIELD, PrÃ¤sident der Britischen Pharmac. Conferenz, Ã¤usserte sich bei der Jahresver-
sammlung in Southampton im letzten August: "Die Thatsache, dass Apotheker entweder nicht im Stande
oder durch geschÃ¤ftliche RivalitÃ¤t verhindert sind, einfache Mittel selbst anzufertigen und zu empfehlen,
hat wahrscheuÃ¼ich mehr als alle anderen Ursachen zu dem enormen Gebrauch der Geheimmittel beigetra-
gen. Sobald die Apotheker auf Grund genÃ¼gender Kenntnisse und eigenen TJrtheils solche Mittel selbst
anzufertigen und anstatt der Geheimmittel dem Publikum fÃ¼r den gewÃ¶hnlichen Hausbedarf dispensiren
und empfehlen kÃ¶nnen, wird auch die Nachfrage nach Geheimmitteln in entsprechendem Masse ab-
nehmen."
Die von uns ausgegangene Idee, populÃ¤re, nicht geheimgehaltene Medicamente auf den Markt zu
bringen, findet somit die Anerkennung der besten pharmaceutischen AutoritÃ¤ten.
Wir werden daher fortfahren, dem Geheimmittelunwesen durch Lieferung von bewÃ¤hrten Hausmit-
teln von bekannter Zusammensetzung und dargestellt von dem besten Material entgegen zu arbeiten. Die-
selben setzen den Apotheker in den Stand, solche Mittel billiger von uns zu beziehen, ala sie im Kleinen
dargestellt werden kÃ¶nnen, und mit weit grÃ¶sserem Gewinn allen Nachfragen nach Hausmitteln zu begeg-
nen und dem Ã¼berhand nehmenden Nostrumhandel und dem damit verbundenen Verluste durch unver-
kÃ¤ufliche Waare wirksam entgegentreten zu kÃ¶nnen.
Wir verkaufen direkt an die Apotheker und ersparen diesen jeden Aufschlag fÃ¼r ZwischenhÃ¤ndler und
Agenten. Umfassende Cataloge und Preislisten in den Hauptsprachen senden wir gern Ã¼berall hin auf
Anfrage und unter Bezugnahme auf die "Pharmaceutische Rundschau."
FREDERICK STEARNS & CO.,
DETROIT, MICH.
â€” 16 â€”



Pharmazeutische Kundschau.
ARCTIC SODA-WASSER APPARAT.
Vorzueglichkeit des Entwurfs und der Arbeit,
verbunden mit den niedrigsten Preisen, haben den "Arctic" zu dem beliebsten Sodawasser-Apparat gemacht.
Die Preise sind niedriger als
die niedrigsten, und werden sehr liberale
Zahlungsbedingungen gestellt.
Apparate neuer und elegantester Formen werden
t-tete geliefert. Mein ILLUSTRIRTER KA-
TALOG, welcher alle Ã¤hnlichen durch SchÃ¶nheit
und Reichhaltigkeit Ã¼bertrifft, wird an Jeden frankirt
per Post versandt, welcher sich unter Berufung auf
die Pharm. Rundichau an mich behufs beabsichtigten
Ankaufes eines Dispensir-, Entwicklungs- oder Fiill-
Apparates wendet.
â– ST Bei dem Eintausch von Apparaten
anderer Fabrikanten erlaube ich eine
angemessene VergÃ¼tung.
Generatoren. "Fountains" Materialien
zum Abfuellen
und alle beuÃ¶thi<iten Artikel.
Zweig-GeschÃ¤fte;
NEW YORK,
No. 70 Park Place.
BALTIMORE,
No. 10 West Lombard Street.
SAN FRANCISCO, Cal.,
No. 124 Market Street.
CHICAGO,
(Room 13) No. 88 State St.
DETROIT,
No. 485 Fourteenth Ave.
Alle Correspondenzen sind zu richten an:
W. TÃœPTS, Patentinhaber und Fabrikant,
33 biÂ§ 51 BOWKER STREUT, BOSTON, JUaÂ§s.
â€” 17 â€”



PhAKMACEUTJSCHE BUND8CHAU.
E. FOUGERA & CO.,
80 WIIililAM S^BlEl1; WEW YORK,
Importations- und En-groes-Geschaft yon franzosischen und englischen
PHARMACEUTISCHBN SPECIALITAETEN,
Neuen Annsimitttln, FUtrir-Papler, Ift&er&l-Wauera &e.
Savory & Moore's Praparate.
Grillon's Tamar Indien.
Blancard'a Pillen.
Boudault's Pepsin.
Bully's Arom. Essig.
Injection-Brou.
Mathey Caylus* Kapseln.
Babuteau's Dragees,
Elixir und Syrup.
Bigolott's Senfpflaster.
Limousin's Cachets und Cache-
teurs.
Crinon's Haemoglobin.
Thomas' Jod-Baumwolle.
Krystallisirte Alkaloide.
Aconitin und
Aconitinnitrat,
Digitalin.
Eserine und Duboisine,
Pikrotoxin.
Pilocarpin.
EECKELAER'S bekannte Toilette-Seifen
yon ausgezeichneter Qualitiit und Parfiim zu billigen Prelsen.
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
France for the treatment of Tape Worm (Taenia Solium). The results of numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St. Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La Charite,
Keeker Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This is a well defined Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from i to ^ Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
viz.: Flooding, Post-partum, Hemorrhages, Meteorrhagia, etc., etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops.
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of these
Alkaloids.
Tanret's Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the Institute
of France, 64 Rue du Rempart, Paris.
Sole Agent fob the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street, N. Y.
PAMPHLET ON PELLETIERINE AND ERGOTININE, SENT ON APPLICATION.
â€” 18 â€”



PHAItMACEUTISCHE KCND8CHA0.
Â»
r. R. ARNOLD <to CO.,
56 & 58 Murray St., Mew York City,
Importers of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manchester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
Win. Bieger, Frankfort o/M., Crystal Glycerine Soaps. Choice Extracts in all odors.
ROSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Quinine, Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinchonidine, Sulphate of Cincbonine,
Snbnitrate Bismuth, Aqua Ammonia, Tannin,
AND A GENERAL ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
SCHERING & GLATZ, 55 Maiden Lane, 3ST.
Importeure von Chemicalieh,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S & SAARIE'S CHLORAL>HYDBAT.
Absolut reines Paraldehyde
Salicylsaure, Karbolsaure. Benzoe'saure, Glycerin, echte rnssische Hausenblase etc.
AMERIKANISCHE DROGEN,
ALKALOIDE, HARZE, RESINOIDE. FESTJEJ UNO FLUESSfGE EXTRACTE, etc. etc.
Podophytlin. Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alle anderen Concentrationen.
Bei zuneh mender Nachfrage uach amerikanischen Drogen und PrSparaten im In- und Aualande, haben wir uneere QeschaftflarrangemenU derart
erweitert, daw wir dem Bedarfe in bester, zuverlasBiKSter Weise prompt und zn niedrigeten Marktpreisen zu genugeu im Slande Bind. â€¢
Preisliaten, Cataloge und kleinc Proben scudea wir auf Aufrage und Bezugnanme auf die â€žPhannac. Kundscliau" portofrei in alle zura Weltpost-
Verein gtthorigen L&naero.
THORP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, â€”
MANUFACTURERS OP
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Dialyzed Iron, Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulas.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, under onr Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Best Quality. The Quantities and Proportion*- are invariably as Represented on the Labels The Excipients to make tlie Masses are carefully chosen
in each case, to make the Pill Permanently Soluble In the Fluids of the Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
very Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, giving Composition, Doses, etc., of nil our Preparations, Mailed on application.
LEHN & FINK, Importeure und Exporteure,
128 WILLIAM STR., NEW YORK,
empfeblen ihr best assortirtes Lager von
feinen, ausgewaehlten Drogen, reinen aetherischen Oelen, Chemischen und Pharmaceutischen Praeparaten,
Alkaloiden, Metallen, etc., etc. von. zuverlaessiger Qualitaet.
SPECIALITAETEN: ffeue und Seltene Arzneimittel. Carlsbader Sprudel- nnd Qnell-Salz. Norweger Lebev-
thran, weiss, gelb und braun. Aechtes Persisches Insekten-Pulver.
P. 0. Box 3114. General-Agenten fuer E. SACHSSE & Co., in Leipzig.
OHS. KT. ORITTENTON,
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central En-gros Qeachd.fi sammtlicher Amerikanischer fer tiger Medizinen und Specialitaten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preisli6ten und Catalogs von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliohe Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutisehe Bundschau" franco nacb alien Landem versandt



HYDROCHLORATE OF COCAINE.
This new local anaesthetic promises to he of great value to the medical prote--*eion.
In operations on the eye it appears to have a far superior effect to any amesihetic thus far discovered. In gyn&'C Ð¾ logical practice, and in operations
on the ear and throat, and in dental surgery it seems to be of great value.
Drs. Aonbw, Notes, Leffekts, Volk, Seiler Knait, Matmewbon, Mittendorp, T). B. St. John Koosa, and many others, speak in the highÂ«*t
terms of its merits, and predict for it a great future. Dr. Charles S. Bull says: booked at even from the most unsatisfactory staudpotut, auJ
without the glamour of a very excnsable enthusiasm, the drug is a most valuable addition to the resources of ophthalmic surgery."
Dr. Howe and Dr. Badkk (London Lancet, November 22) speak of its value in the highest terms.
We consider the subject of importance, and have issued a pamphlet giving many cases and references showing both the value of the salt and
method of application; sent free.
The great demand for Muriate of Cocaine has exhausted the small stocks of the imported^ in this market. We fortunately succeeded, at an early
date, in" manufacturing a superior quality of the Alkaloid and the Muriate, crystals und solution (2 per cent, and 4 per cent.) and being the only house
able to furnish the pure article in quantity, supplied the market, wln>h would otherwise have been almost bare.
The Leaf has steadily advanced, and has become very scarce. Honce we do not anticipate lower prices in the immediate future.
Repeated demands have led us to add an OlÃ©ate of Cocaine, containing 5 per cent Alkaloid, to our list.
ÐŸÐ“-Of McK. & lt.'s 4 per cent. Solution, Dr. Matuewson writes: "The relief from pain, on the part of the patient, was perfect, and no state-
ment can be made more enthusiastic than the facts warrant.''
Ð¡Ð˜Ð“" Dr. M Ittendorf, under date of December 10th, writes us: "Geni* .-â€”The specimen of Cocaine which you left with me a few weeks ago,
has given great satisfaction. I have used it in more than a hundred cases of ail kinds of painful affections of the eye and ear, and in a great inaiiy
operations upon the eye, snch as cataract-extractions, tquint operations and others, and the preparation has produced complete aneeatheeia in all
cases."
McK. & R. MURIATE COCAINE, WHITE CRYSTALS.
5 grain, 10 grain, and 1 gramme vials.
McK. & R. MURIATE COCAINE, SOLUTION.
Solution of 2 per cent, and 4 per cent, in vials of 1 gramme, |, ^ and 1 ounce.
McK. & R. OLEATE COCAINE, (5 per Cent. Alkaloid).
In vials of |, Â£ and 1 ounce.
McK. & R. COCAINE CASES.
No. 1 contains two i oz. vials 4 per cent. McK. <fe R. Solution and one Medicine Dropper, each $3.50.
No. 2 contains two $ oz. vials 2 per cent. McK. A K. Solution and one Medicine Dropper, each $2.50.
DISCOUNT TO THE TRADE.
McKESSON & ROBBINS, Manufacturing Chemists, NEW YORK.
CocaÃnas Hydrochloras,
We have received considerable quantities of above preparation several
times within the past two months, but the demand has been extraordinarily-
heavy that our supplies were very quickly exhausted.
We have several large shipments ordered by cable, now on the way, and
would advise those of our friends desiring to procure some of Merck's Cocainae
Hydrochloras to place their orders with us " to arrive."
In connection with this, we would call your attention to the fact that all
the successfull experiments thus far "made, all the favorable results reached,
both in this country and in Europe, have been obtained with
Merck's Cocainae Hydrochloras only, and with none other.
WHOLESALE DRUGGISTS,
128 William St., New York.
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Pharmaceutische Kcndschau.
EINLADUNG ZUR SUBSCRIPTION
AUF DIE
: "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU"
fÃ¼ Ð“ 1 S 8 Ð‘.
Es wird mit Recht Ã¼ber den masslosen Anwachs von pharmaceutischen und medicinischen FachblÃ¤ttern
geklagt. In der "Rundschau" ist wiederholt (1883 S. 233, 1884 S. 20, 66, 146) auf den Mangel an Leistungen
und Charakter eines Theiles dieser Journale, sowie darauf hingewiesen worden, dass dieselben, bei den relativ
ohnehin geringen literarischen Leistungen unserer Pharmacie, durch Zersplitterung der KrÃ¤fte, in Folge der
VervielfÃ¤ltigung der Journale, an Werth und Ansehen verloren haben, was sie an Zahl im Uebermasse besitzen.
Dass eine solche Menge speculationsweise begrÃ¼ndeter und durch Annoncen vegetirender BlÃ¤tter hier
bestehen, ist indessen zum Theil auch die Schuld unseres pharmaceutischen Publikums. Wenn dasselbe bei
der Auswahl und WerthschÃ¤tzung von Journalen und deren Bestellung oder Abbestellung, mehr Sachkenntniss
und eigenes Unheil massgebend sein liesse, so wÃ¼rde ein solches UebermÃ¤ss von ReklameblÃ¤ttern weniger
mÃ¶glich sein, und durch die damit stattfindende Decimirung wÃ¼rde unsere Fachpresse an Gehalt und Werth
sowie an Ansehen das gewinnen, was derselben jetzt durch Masse, Zersplitterung und DÃ¼rftigkeit abgeht. Wir
wÃ¼rden anstatt einer Menge BlÃ¤tter mit einem Minimum von wirklichem Gehalte und einem Maximum von
Annoncenballast eine kleinere, indessen vÃ¶llig hinreichende Anzahl besserer Journale besitzen und wÃ¼rden
damit die Leistungen, der Einfluss und das Ansehen unserer nationalen Fachpresse nutzbringender sein
und mehr zur Geltung kommen.
Diese Erkenntniss und das Bestreben ein gutes Journal darzubieten und unsere Fachgenossen, welche
sich fÃ¼r den reichen deutschen Fachjournalismus interessiren, denselben indessen nur theilweise oder gar nicht
halten kÃ¶nnen, mit den praktisch und wissenschaftlich werthvollsten Arbeiten desselben auf dem Laufenden zu
halten, waren im wesentlichen die Motive zur versuchsweisen Etablirung der Rundschau, und bei dem Ueber-
masse der BlÃ¤tter in englischer Sprache, zur Ausgabe derselben zunÃ¤chst in deutscher Sprache, da das deutsch-
lesende Element in der Pharmacie unseres Landes ein sehr betrÃ¤chtliches ist und im allgemeinen fÃ¼r das gebil-
detere zu gelten pflegt.
Wie weit es der Rundschau gelungen ist, ihre Zwecke und Aufgaben zu erfÃ¼llen und der deutsch-ameri-
kanischen Pharmacie ein instructives, werthvolles und wÃ¼rdiges Organ darzubieten, Ã¼berlassen wir dem
Urtheile der Leser derselben. Wir haben das Vertrauen, dass das hier wie in Europa Seitens namhafter
FachmÃ¤nner und der Fachpresse mit ehrender Anerkennung aufgenommene Journal sich auch fortan das
Wohlwollen, Interesse und die UnterstÃ¼tzung unserer Berufsgenossen erhalten wird.
Wir laden daher die Leser und Freunde der Rundschau und die deutschlesenden Pharmaceuten und
Drogisten, welche im eigenen Interesse und dem der Fachpresse unseres Landes, anstatt des Uebermasses von
ReclameblÃ¤ttern, wenige indessen durch Gehalt und Werth verdiente Journale vorziehen, zur Subscription
auf die "Rundschau" fÃ¼r das Jahr 1885 ein. Wir werden fortfahren, dieselbe durch Original-BeitrÃ¤ge
in beiden Sprachen, durch reichhaltigen und gewÃ¤hlten, wie belehrenden und interessanten Inhalt, sowie
durch besonnene und freimÃ¼thige, den besten Interessen unseres Berufes dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin
zu einem geschÃ¤tzten, nutzbringenden und willkommenen Fachorgane zu machen.
183 Broadway, NEW YORK.
Der Herausgeber und RÃ©dacteur:
FR. HOFFMANN.
tt&~ Unless advised by letter or postal-card to the contrary, we take it for granted that our
subscribers desire us to continue in mailing the Journal to them in the present year. IsÃ¶ft
Da die Rundschau auch fuer AERZTE von Interesse und Werth ist, so
ersuchen wir unsere Leser, dieselbe befreundeten Aerzten gelegentlich vorzic-
'legen. Probenummern werden auf Postkarten-Bestellung gratis gesandt.
JahrgÃ¤nge 1883 und 1884- der "Pharmaceutischen Rundschau"
werden von der Expedition 183 Broadway, New York, gegen Einsendung von Ã  $2.00 franco versandt.



Pharmaceutische Rundschau.
HORSFORD'S AGIO PHOSPHATE
Bestandtheile pro Fluid-Drachme:
5J Gran freie PhoBphorsiiure (POs.)
3 " phosphorsaurer Kalk (3 CaO, POâ€ž.)
J" "Magnesia (3 MgO, POâ€ž.)
$" "Eisenoxyd (Fe203, PO,.)
i" "Kali (3 KO, POe.)
Der Gesammtgehalt an freier und gebnndener Phosphorsaure in jeder
Fluid-Drachme betriigt 7 Gran.
Es ist frei von Pyro- und Meta-Phosphorsaure.
Dargestellt nach der bekannten Methode von Prof. Dr. E. N. HORSFORD in Cambridge, Mass.
Dieses werthvolle Praparat hat sich seit Jahren als vortreffliches Mittel bei Mageu-, Unter-
leibs- und Blaseniibeln, bei geistiger und korperlicher Entkraftigung, Nervenschwache, chroni-
scher Verstopfung, Hypochondrie etc. bewalirt, und besitzt als solches die Anerkennung mid aus-
gedehnten Gebmuch der Aerzte unseres Landes.
Horsford's Acid Phosphate hat einen angenehmen, wenn in Zuckerwasser genonimen,
erfrischenden Geschmack.
Beschreibende Pamphlete werden auf Anfrage franco iiberallhin versandt von den
RUMFORD CHEMICAL WORKS,
Providence, R. I., U. S., America.
ANGLO-SWISS MILK FOOD
MILK-MAID BB/KD.
MILK MAID BRAND.
Made at Cham, Switzerland, oy tne Anglo-Swiss Cond. Milk Co.
PRESCRIBED BY LEADING PRACTITIONERS, AND USED IN PROMINENT
INSTITUTIONS THROUGHOUT THE COUNTRY.
CHEMICAL ANALYSIS.
Moisture 5 to fiperct.
Nitrogenous matter (Nitrogen, 2.26 to
2.55) 14.5 " 15"
Carbo-hydrates, soluble in water. 54 "65"
Carbo-hydratee, insoluble in water 15 *' lfl 11
Fat 4 " 6"
Ash (inclusive of 0.6 Phosphoric Acid).. 2 " 2.5"
Trade-Mark.
The proportion of nitrogenous matter or plas-
tic ailments to carbo-hydrates or respiratory
constituents in mother's milk is 1:4.5, and in
this food the proportion is practically the same,
namely, 1:5.7. The fat, as a respiratory sub-
stance is here reduced to the equivalent of starch.
Trade-Mark.
"My analysis perfectly agrees with the analysis given on their labels and bears witness to the excellent and rational
manner in which this food is compounded."â€”Da. E. GEISSLER, Dresden, April 10, 1880.
"I have used Anglo-Swiss Milk Food in my practice, and commend it with confidence to those who may need it for
infants or invalids. The introduction of the Anglo-Swiss Milk Food into America is a great blessing to sick children, weary
mothers and almost discouraged physicians, for medicine will not take the place of food."â€”E. A. JENNINGS, M. D.,
Provident Dispensary, 62 West 14th Street, N. Y.
"Used in New York Infant Asylum."â€”J. LEWIS SMITH, M. D.
"Haa yielded most favorable results."â€”J. C. GUERNSEY, M. D., Philadelphia.
"The Diarrhoea has been persistent for four months in spite of the use of other foods. After using two days the
evacnations became normal, and the puny child is now plnmp and healthy."â€”GEO. M. OCKFORD, M. D., Vinoennes, Ind.
"Used in our Sea-Side Nursery. It nourishes and strengthens every child to whom it is given."â€”JOHN W. KRAMER,
M. D., Master of St. John's Guild.
"Our little ones love it. It regulates and strengthens the bowels."â€”SISTERS OF CHARITY, St. Vincent's Home,
Philadelphia.
"We find that it agrees with each case."â€”M. SPENCER, Matron Philadelphia Infants' Home.
Samples Furnished to Physicians Gratis. Add^S AnglO'SWiSS COIld. Milt CO., P. 0. BOI 3773, N. Y.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.



Pharmaceutische Rundschau.
A FEW POINTS ABOUT
THE
GENUINE PEPSINE IN SCALES.
Pepsine in Scales wns obiginated by us.
It is made by on original process.
It is a distinctly unique product.
It differs from any IVpsiue before or since produced.
It is the first and only Pepsine ever offered absolutely free
from Starcli, Milk Sugar, Adds, Artificial Peptone or any
added substance whatever.
One grain will digest 1000 grains of albumen in four hours.
By experience and constant experiment, we have steadily
refined and improved this product, and now present the peptic
Ferment in a marvellously active coudition, isolated from all
reagents or impurieties, and of demonstrated uniformity.
The Term "in Scales" was adopted by us to properly
describe our new Pepsine, as it occurs in thin, flat, hard
lustrous SCALES, of a yellowish brown color.
The name Pepsine in Scales has from several years been
characteristic solely of our Pepsine, and has become viiluable
because we have made it so by the qualities of our product â€”
by the time, labor and money we have expended in the
development of this Pepsine and in bringing it to the notice
of the profession.
Spurious Pepsine in Scales.
There has recently appeared an imitation, the makers of
which, with great enterprise, have employed a patented process
â€” not issued to themselves â€” and appropriated the name
descriptive of our Pepsine although its physical properties
neither necessitate dot justify the use ofthat title.
The BASIS of this so-called Pepsine in Scales is peptone,
the result of subjecting the stomach to maceration with the
application of heat, and it is, therefore, hygroscopic, unstable,
requires to be dispensed in glass, and possesses the peculiar
acrid offensive taste of Peptone and the reagents.
Patented Pepsine.
We desire here to explicitly state, to all whom it may con-
cern, what may be inferred from the foregoing, that the
letters patent recently issued for the manufacture of a Pepsine
do not touch us in any way, exept in that we share the com-
mon sentiment which recognizes the right of the inventor.
FAIRCHELD BROS. & FOSTER,
82 FULTON STREET, NEW YORK.
ESTABLISHED 18*8.
ÑˆÐ²Ðµ
â€¢ JULÂ® \yr \9 1Ð»
ufaoturi
710, 712, 714, 716, 718, 720 Plum Street, CINCINNATI, OHIO,
MANUFACTURER OF
CHEMICALLY PURK DISTILLED
ESTABLISHED 1S48.
CERIN
AND GLYCERIN FOR NITRO-GLYCERIN AND ALL PURPOSES FOR WHICH IT IS USED.
First Premium Awarded by Cincinnati Industrial Exposition, 1870, 1872, 1873, 1874, and 1879, FOR BEST GLYCERIN.
Medal ot Honor and Diploma of Merit Awarded by the U. S. Centennial Commission, "for PURITY IN QUALITY, Elegance of Appearance and High
Specific Gravity of Glycerin."
AMERICAN MEDICINAL PLANTS.
By C. F. MILLSPAUGH, M. D.
A NEW AND IMPORTANT PUBLICATION,
Ð•ÑˆÐ¬Ð³Ð°ÑÑ‰ 180 of tie principal Plants used in ÐœÐµÐ¨ÑˆÐ°
To be published in 30 parts at $1 each, each part to contain six colored lithographs of the
plants, drawn and illustrated as it stood in the soil. Also descriptive text, preparation for medicinal
use, chemical constituents and physiological action.
It is proposed for greater convenience, to publish the work in fascicles containing Ð± parts
each in temporary binding. The first of these will appear towards the eud of May. Furnished
only to subscribers. Subscription blanks will be furnished upon application to
BOERICKE & TAFEL, NEW YORK.



PharmaceÃ¼tische RÃ¼ndschaÃ¼.
Paas Easter Egg Dyes
-*Â§â€” are the Standard. â€”8Â«-
After six years they stand superior for high quality and beauty,
and for the tasteful manner in which they are made up, rendering
them satisfactory to both, buyer and seller.
Now is the time to make up your order. Write for Price-List to
The Paas Dye Co., Proprietors,
NEWARK, N. J.
Herder'sche Terlnawborhhimdlnng in Froibnig (Harten).
Soeben Bind erschienen und durch alle Buchhandinngen zu beziehen:
LOKSCHEID, Dr. J., Lehrbuch der anorganischen Chemie nach den neuesten Ansichten der Wissen-
schaft. Mit 171 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spectraltafel in Farbendruck. Zehnte Auflage mit einem
kurzen Grundries der Mineralogie. Gr. 8vo. (XIV und 388 S. und 3 Tabellen.) $1.50; in Originaleinband: Halb-
leder mit Goldtitel $1.75.
â€” Lehrbuch der organischen Chemie. Mit 79 in den Text gedruckten Abbildungen, 5 Tabellen und 1 TafeL
Dritte, verbesserte Auflage. Gr. 8vo. (XII und 270 S.) $1.30; in Originaleinband: Halbleder mit Goldtitel $1.60.
Von demselben Verfasser sind erschienen:
â€” Leitfaden der anorganischen Chemie. Mit 107 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spectraltafel
in Farbendruck. Gr. 8vo. (VII und 250 S.) $1.10; Onginaleinbnnd: Halbleder mit Goldtitel $1.25.
â€” Leitfaden der organischen Chemie. Mit 25 in den Text gedruckten Abbildungen. Gr. 8vo. (VIII und
118 S.) 50 Cts.; in Originaleinband: Halbleder mit Goldtitel 70 Cts.
295 & 297 Fourth Avenue,
NEW YORK.
The Educational Micro-
scope stands 10 inches high
when inclined as shown in
the engraving, bronzed
base, brass body (inclinable
to any angle), stage with
springs to hold the object,
and diaphragm plate be-
neath; concave mirror for
illumination of transparent
objectn, rack adjustment
for focus, one eye-piece and
one triple objective, yield-
ing powers of 40, 80 and
120 diameterR, in neat up-
right polished case, with
lock and handle.
EDUCATIONAL MICROSCOPE
The Educational, with achromatic objective, giving powers
same ae above, with improved definition $20.00
Catalogue sent upon Application.
Antipyrin.
Ein Ñ‰Ð¨Ð¹ daif stdltes Ð¨Ð¾Ðœ
von ausgezeichneter und anhaltender
antipyretischer "Wirkung
Erprobt und empfohlen
in den Krankenhaeusern Ñ‚Ð¾Ð¿ Berlin, Frankfurt Ð°. M.,
Erlangen, Nuernberg etc.
Weisses krystallinisches, leicht lÃ¶sliches Pulver von
nicht unangenehmem Geschmack.
Dosis: 1 bis 2 Gm. in PfeffermÃ¼nzwasser oder Wein;
fÃ¼r Kinder die HÃ¤lfte.
Preis: nahezu dem von Chinin.
Farbwerke vormals Meister, Lucius & Bruening
in HÃ¶chst a. M.
Zu haben bei:
LUTZ <fc MOVIUS,
15 Warren St., New York.
Alleinige Agenten und Lizenz-Inhaber fÃ¼r die
Ver. Staaten und Canada.



Pharmaceutische Rundschau.
Soluble Elastic Filled Capsules.
Few preparations illustrate more strikingly than these, the value of the service which pharmacy is
rendering the practitioner of medicine. While we manufacture these SolÃ¼ble Elastic Filled Capsules of
all sizes, ranging from ten minims to half an ounce, it is more particularly to the larger sizes that we
would now ask attention. The smaller sizes have heen before the profession for a considerable time, and
are, therefore, familiar. Comparatively few practitioners, we believe, realize the great advantages which
would accrue, both in the increased satisfaction to the prescriber, and the comfort and well-being of the
patient, through the general employment of these capsules in the administration of the more bulky and
nauseous oily drugs, e. g. Castor Oil and Cod Liver Oil.
2Â£ Grammes.
These filled capsules being soft and elastic, and readily lubricated with the saliva, are swallowed with
the greatest ease, even when of the largest sizeâ€”containing half an ounce. A tablespoonful of castor oil
or cod liver oil may be thus given with the utmost facility when any other method of giving it would
provoke nausea and vomiting. We claim for the ingredients with which Ð¾Ñˆ- capsules are filled absolute
conformity to the highest standard of excellence.
Specify P., D. & Co., on prescriptions and thus guard against the substitution of inferior preparations.
PARKE, DAVIS & CO.
STANDARD SOLID EXTRACTS.
The Solid Extracts manufactured hy us have been repeatedly brought into comparison with those
produced by other manufacturers, both at home and abroad, and, whether judged by chemical tests or
by the evidence of clinical experience, the result has always been flattering to our products.
Careful selection of the drugs employedâ€”and for this we enjoy unrivalled facilitiesâ€”and scrupulous
attention to every detail in the process of manufacture, are the secrets of the superiority of our product.
We have not been willing, however, to rest content with the standards of excellence which custom has
established, or tolerated, m this class of products. It has always seemed to us exceedingly desirable that
the more important solid extracts should be made always of a uniform, definite strength. The time is,
indeed, not far distant, when absolute standards of strength will be insisted upon in all galenical prepara-
tions. We only anticipate, therefore, by a very few years the demand that will inevitably be made in the
near future, upon all manufacturing pharmacists, in putting upon the market a line of Standard Solid
Extracts, the strength of which is carefully adjusted by assay, so that one grain shall be equivalent to a
definite quantity of a standard drug. The ratio of one to five has been adopted in most instances, as for
Belladonna, Henbane, Aconite, Coca Leaves, Ignatia Bean, Nux Vomica, etc. For extract cannabis indica
the ratio is exceptionally one to ten. In each case the ratio is distinctly stated on the label. The stand-
ard we have adopted is based upon the average results obtained in following out carefully the processes of the
TJ. S. P. Where large quantities of material are manipulated, the product can be adjusted thus to a uniform
Btrength with very little additional expense, and our standard extracts will compete in price with the products
of other manufacturing firms who do not take this pains. Our Standard Solid Extracts are also prepared in
the form of powder, and may be ordered under the name of Powdered Extracts. Attention is especially directed
to our Extract Aconite Root,which will be found, unlike most preparations offered in the market, to be a perfect
substitute for the root itself. The extract, as stated on the label, is five times the strength of good Aconite
Root, and the dose, in prescribing and in dispensing, must be made to conform strictly with this statement.
During the post two years the demand for our fluid extract of cornsilk (stigmata maidis) exhausted our stock, and ratber
than supply, as some manufacturers have been in the habit of doing, a preparation of the dried material, which they maintain
is inert, we declined orders. This year we have taken time by the forlock, and have, during the season which has just about
closed, laid in and properly preserved fur future use, an immense stock of the green material. The profession who may have
occasion to prescribe this demulcent diuretic in the vesical troubles for which it is so highly extolled, may therefore depend on
Parke, Davis & Co. for a supply of a reliable preparation of it.
PARKE, DAVIS & CO.,
NEW YORK: Manufacturing Chemists,
60 Maiden Lane & 21 Liberty Street. DETKOIT, MICHIGrA



Pharmaceutische Rundschau
Eine
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPPMANN.
Band III. No. 2.
FEBRUAR 1885.
Jahrgang III.
Editoriell.
Das "Philadelphia College of Pharmacy."
Im Verfolg einer frÃ¼heren Angabe, dass "das Ver-
dienst des ersten Emporkomiuens der wissenschaft-
lichen Pharmacie unseres Landes der Stadt Phila-
delphia gebÃ¼hre, in der eine kleine Anzahl tÃ¼chtiger,
ia der Praxis der Medicin und Pharmacie und als
Lehrer thÃ¤tiger FachmÃ¤nner den Anfang einer phar-
maceutischen Literatur und Fachschule begrÃ¼ndeten"
(Rundschau 1883 S. 158), entnehmen wir einem von
Prof. Joseph P. Remington im Januarhefte (1885) des
Jahr
18Â«0
1*6!
1862
1863
186+
Â¡865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
187.->
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
188+
Chronik des Colleges
"Amer. Journal of Pharmacy" verÃ¶ffentlichten histo-
rischen Berichte Ã¼ber diese im Jahre 1821 entstandene
Ã¤lteste und grÃ¶sste Fachschule unseres Landes *) fol-
gende interessante statistische Einzelheiten:
"Das erste halbe Jahrhundert des " Philadelphia
College of Pharmacy" war mehr oder minder ein
Wechsel voller Kampf um Fortbestand; erst innerhalb
der letzten 20 Jahre gewann es die Kraft und die
nationale Bedeutung, welche es nach wie vor in sei-
nen Lehrmitteln und der Zahl der Studirenden an
die Spitze der "Colleges of Pharmacy" unseres Lan-
des gestellt haben. Folgende tabellarische Zu-
sammenstellung zeigt diese Entwicklung wÃ¤hrend
der letzten 25 Jahre in prÃ¤ciser Weise:
Anzahl der Studireuden;
davon kommen pro-
centisch
auf
Professoren: Bridges (Chemie), Procter (Pharmacie), Thomas (Mat. medica).
Secessiouskrieg
(
Prof. Thomas t, Prof. Parrish gewÃ¤hlt
BegrÃ¼ndung der Alumni Association
Prof. Procter resignirt, Prof. Maisch au dessen Stelle gewÃ¼hlt
Prof. Parrish Ã¼bernahm Pharmacie und Prof. Maisch Materia medica. Botani-
scher Sommer-Cursus eingefÃ¼hrt -
Eigenes GebÃ¤ude fÃ¼r das College errichtet
Honorar fÃ¼r die Vorlesungen um 50 Procent erhÃ¶ht
Pharmac. Laboratorium unter Prof. Maisch's Leituug etablirt .
PrÃ¼fuugeu zu ausschliesslich schriftlichen umgeÃ¤ndert ..
Prof. Parrish t, Prof. Procter an dessen Stelle gewÃ¤hlt
Besonderes Abgangszeugniss fÃ¼r grad. Drogisten u. Nicht-Pharmaceuteu eingefÃ¼hrt
Prof. Procter t, Prof. liemiugton an dessen Stelle gewÃ¤hlt
Centenuial-Jahr
ErÃ¶ffnung eines Laboratorium-Cursus in praktischer Pharmacie unter Prof. lte-
mington's Leitung, und PrÃ¼fungen in dieser eingefÃ¼hrt
Zwei-Klassensystem (Juniors aud Seniors) fÃ¼r die beidenVorlesnngscurse eingefÃ¼hrt
Prof. Bridges resignirt, Prof. Sadler an dessen Stelle gewÃ¤hlt
Umbau und bedeutende Erweiterung des College-GebÃ¤udes. Chemisches Labora-
torium unter Prof. Power's Leitung etablirt
Mikroskopische Uebungen durch die Alumni Association eingefÃ¼hrt
Prof. Power resignirt, Prof. Trimble an dessen Stelle gewÃ¼hlt
EintrittsprÃ¼fung zum Zulass der Studirenden eingefÃ¼hrt
Total
Peneylvanien
und benach-
barte Staaten
weitere Staa-
ten oder das
Ausland
125
78
1 22
121
77
23
91
88
12
7+
91
9
93
SC
1 +
10+
8+
16
133
80
20
15+
80
20
152
80
20
179
79
21
197
79
21
198
70
30
237
65
35
293
68
32
251
70
30
270
67
33
29+
63
37
265
63
37
316
69
31
33+
72
28
332
69 â€¢ ,
31
367
6+
36
370
68
32
4+3
67
33
5+3
63
37
*) Das Alter der andern Fachschulen datirt: 1829 New York, 18+0 Baltimore (1855 reorganisirt), 1859 Chicago, 1867 Boston,
1868 Ann Arbor, 1870 Cincinnati, 1871 St. Louis und Louisville, 1872 San Francisco, 1873 Washington und Nashville, 1879
Pittsburg, 1881 Albany, 1883 Madison.



Diese Rubriken bedÃ¼rfen keines weiteren Ð¡Ð¾Ñˆ-
mentares; die letzte bezeugt die neben der lokalen
stetig zunehmende nationale Bedeutung des Colleges;
der Procentsatz der aus ferneren Staaten der Union
kommenden Studirenden ist von 22 im Jahre 18(i()
bis auf 37 im Jahre 1884 gewachsen. Seit der Be-
endigung des Secessionskrieges ist die Zunahme der
Studirenden stetig im Wachsen geblieben und hat
die Schule im gegenwÃ¤rtigen Semester die bisher
unerreichte, bedeutende HÃ¶he von 543 Studirenden
aufzuweisen *)
Der Ankauf von Grund und Boden und die suc-
cessive Errichtung des gegenwÃ¤rtigen werthvollen
GebÃ¤ude-Complexes, sowie seine hÃ¶chst gÃ¼nstige ma-
terielle Lage verdankt das College zum wesentlichen
Theile dem Interesse, der FÃ¶rderung und der Li-
beralitÃ¤t seiner in der "Alumni Association " zusam-
menhaltenden frÃ¼heren ZÃ¶glinge.
In Bezug auf die Unterrichtsmethode hat sich das
im Jahre 1878 eingefÃ¼hrte und seitdem von den
meisten anderen Colleges adoptirte Zwei-Klassen-
system wohl bewÃ¤hrt; wÃ¤hrend bis dahin fÃ¼r
die Studirenden des ersten sowie des zweiten Seme-
sters nur gemeinsame Vorlesungen gehalten wurden,
finden diese seitdem fÃ¼r die Eintretenden und fÃ¼r
die Vorgeschritteneren des zweiten Semesters getrennt
und dem entsprechend in der Weise statt, dass das
Lehrpensuni systematisch und progressiv auf zwei
Semester vertheilt und demgemÃ¤ss eingehender er-
weitert worden ist.''
Bei der soeben eingefÃ¼hrten und zur Zeit noch im
Stadium des Versuches befindlichen VorprÃ¼fung zur
Ermittelung des Bildungsgrades der neu eintreten-
den Studirenden, muss und wird zunÃ¤chst mit den in
der Pharmacie befindlichen und erreichbaren Fak-
toren gerechnet werden; in einer, in ihrer derzeitigen
Praxis vorwiegend merkantilen und gewerblichen
Berufsnrt kann das blosse Wissen nicht allein zum
Massstab der Qualification dienen, sondern vielmehr
die Art und das Mass des Wissens, welche der Candi-
dat in der Praxis mit Erfolg anzuwenden vermag.
Ueberdem muss man nut dem verderblichen Systeme
unseres Ã¶ffentlichen Schulwesens rechnen, welches
die Erziehung und Bildung nach einheitlicher Schab-
lone und dem Buchstaben des Textbuches zur Dressur
macht und das selbststÃ¤ndige Denken des SchÃ¼lers
eher zurÃ¼ckhÃ¤lt als entwickelt. Das Wissen bleibt
ein ungeordnetes und unverdautes ConglomÃ©rat,
kommt dem KÃ¶nnen wenig zu Statten und dieses
bleibt in erheblichem Masse lediglich empirische
Routine. Diesen LÃ¼cken und MÃ¤ngeln sucht die
Unterrichtsmethode des Colleges nach MÃ¶glichkeit
zu begegnen und sie zu ergÃ¤nzen, und anstatt des
mechanischen Lernens und Einpaukens (Cramming),
ein intelligentes auf selbststÃ¤ndigem Denken und Auf-
fassung beruhendes Wissen und KÃ¶nnen herzustellen.
Dazu tragen die seit einigen Jahren eingefÃ¼hrten,
unmittelbar nach den Vorlesungen von den Assisten-
ten der betreffenden Professoren abgehaltenen Re-
petitoria (Quiz-Classes) wesentlich bei, wenn in rech-
ter Weise und mit Vermeidung der allerdings sehr
naheliegenden Alternative des blossen Einpaukens
gefÃ¼hrt.
*) DemnÃ¤chst folgen numerisch: New York mit 263, Chicago
â€¢ 218, Boston 152, St. Louis 111, Cincinnati 1(10. Baltimore 75,
Louisville 52, Washington 45 und Pittsburg 42 Studirenden im
gegenwÃ¤rtigen Semester.
Um einerseits von der Â¡dlgemeineu BefÃ¤higung der
neu eintretenden Studirenden einigermassen ein Ur-
theil zu bekommen, und andrerseits um diesen ge-
nÃ¼gend Gelegenheit zu geben, sich Ã¼ber die an sie fÃ¼r
dasVerstÃ¤ndniss des Unterrichtes und zur Graduation
gestellten Erfordernisse klar zu werden, hat das Col-
lege es vorgezogen, die EintrittsprÃ¼fung (Preliminary
junior examination) *) erst in der Mitte des ersten
Vorlesungssemesters vorzunehmen. Dadurch wird
in gerechter Weise zunÃ¤chst dem eigenen Urtheile
des Candidaten anheimgestellt, ob er sich den An-
forderungen fÃ¼r profitable Fortsetzung des Studiums
und fÃ¼r die zu bestehende PrÃ¼fung in englischer
Orthographie, Grammatik, im Schreiben und Rech-
nen fÃ¼r gewachsen hÃ¤lt, und sich dieser PrÃ¼fung zu
unterziehen im Stande fÃ¼hlt, oder ob er die erkann-
ten oder durch diese erwiesenen LÃ¼cken zunÃ¤chst
ergÃ¤nzen will oder auszufÃ¼llen hat, um sich nach dem
vorgeschriebenen Verlaufe von mindestens einem
Jahre und nach gehÃ¶riger Vorbereitung von neuem
zu der EintrittsprÃ¼fung zu melden.
In dieser Weise wird bei der Beurtheilung der in-
tellectuellen Qualification eines jungen Mannes der
Schwerpunkt nicht allein auf den Besitz an Kennt-
nissen gelegt, welche er durch die Dressur der Unter-
richtsmethoden unserer Ã¶ffentlichen oder privaten
Schulen gewonnen hat, sondern es wird auch dem
Wesen und den Erfordernissen des speciellen Be-
rufes bei der Beurtheilung seiner Chancen fÃ¼r seinen
Verbleib und voraussichtlichen Fortschritt in dem-
selben mehr BerÃ¼cksichtigung zu Theil.
NatÃ¼rlich lÃ¤sst diese von den, meistens aus der
Pharmacie hervorgegangenen Professoren oder Ver-
waltungsbeamten des "College of Pharmacy" ab-
gehaltene PrÃ¼fung, als vollgÃ¼ltiges und stets gleich
bleibendes Kriterium einen weiten Spielraum, und
wird deren Werth immerhin und in erheblichem
Masse auch mit der Qualification der Examinatoren
in correspondirendem VerhÃ¤ltnis stehen. FÃ¼r Alle,
welche im Interesse und zum Ansehen unseres Berufes
seither bestimmte, wenn auchmÃ¤ssige Anforderungen
an den allgemeinen Bildungsgrad Derer verlangten,
welche die PrÃ¤rogative eines gebildeten Pharma-
ceuten durch den Besuch einer Fachschule und den
Erwerb des Diploms als "Graduate of Pharmacy"'
erlangen und behaupten wollen, ist es bei dieser
schÃ¤tzenswerthen, zunÃ¤chst im Stadium des Ver-
suches befindlichen Neuerung, von besonderem
Werthe, dass dieser und der Erfolg desselben an
dem ersten und anerkanntesten College of Pharmacy
unseres Landes in dieser Beziehung in sachver-
stÃ¤ndigen und tÃ¼chtigen HÃ¤nden liegt.
Wenn nach Prof. ReminÃ¼ton's Angabe auch eine
praktische Begabung der Candidaten bei der Zulass-
prÃ¼fung zum College Cursus in BerÃ¼cksichtigung
gezogen wird, so ist es dessenungeachtet befremdend
und eine Signatur der verÃ¤nderten Stellung unserer
Pharmacie, dass trotz der gestellten, allerdings hÃ¶chst
*) Derartige VorprÃ¼fungen finden seit mehreren Jahren auch
statt bei dem "College of Pharmacy" von Boston, und seit
kurzem bei denen von New York, St. Louis, Chicago
und von diesem Jahre an auch in Cincinnati. Bei allen
wird natÃ¼rlich der glaubwÃ¼rdige Nachweis des Besuches bis zu
den oberen Klassen unserer Ã¶ffentlichen Schulen oder einer
hÃ¶heren Privatschule als genÃ¼gend zum Zulass und dem Er-
lass der Eiuti-ittsprÃ¼fung angenommen. An den beiden XJni-
versitÃ¤tsschulen von Ann Arbor und Madison ist der
Nachweis solcher Schulbildung eine conditio xine qua non.
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bescheidenen Anforderungen von Elementarschul-
bildnug,und einer mehrjÃ¤hrigen "practicalexperience"
bei jener PrÃ¼fung von dieser und einein Erwerb der
ersten Elemente einer pharmaceutisehen Bildung
durch und wÃ¤hrend derselben so vÃ¶llig abgesehen
zu werden scheint, als wenn diese zwei- bis vierjÃ¤hrige
"practical experience." in dem GeschÃ¤fte, wie ein un-
ergiebiges und steriles Vacuum zwischen dem ersten
und dun Schlussstadium der allgemeinen und der
Beiufserziehung lÃ¤ge, und als wenn diese mehrjÃ¤hrige
"experience" keineswegs eine Art von praktischer
Fachlehre, und eine solche unserer Pharmacie
thatsÃ¡chlich abhanden gekommen, oder mit dem
Uebergange des einstigen Apotheker-Laboratoriums,
ebenfalls in die pharmaceutiscben Fabriken gezogen
wÃ¤re. Wenn dem wirklich so ist, sollten unsere
Fachschulen, an denen sich die Consequenzen dieses
Wandels in jeder Weise bemerkbar machen, um so
mehr und vor allem diesen ersten und so wesent-
lichen Faktor der Apotheker-Erziehung so weit als
mÃ¶glich wieder aufzubessern, zu erhalten und zu
fÃ¶rdern suchen.
Wie wir wiederholt hervorgehoben haben (Kund-
schau 1883, S. 158, 182 und 258), ist das hier in die
Pharmacie gelangende Material sehr ungleicher und
in erheblicher Zahl der Art, dnss eine ihrem Zwecke
inisprechende DurchfÃ¼hrung der hier besprochenen
"Preliminary examination" die wÃ¼nsehenswerthe
Sonderimg des Brauchbaren von der Spreu hoffent-
lich mehr und mehr vollziehen wird. Es wÃ¼rde in-
dessen ein grosser Gewinn sein, wenn eine erste
PrÃ¼fung als ein Kriterium der Brauchbarkeit und
des voraussichtlichen Erfolges eines jungen Mannes
fÃ¼r den Bildungsgang einer pharmaceutiscben Fach-
schule schon an dem Anfang der Berufsergreifung,
also bei dem Eintritt oder in der Mitte der "practical
experience" eingefÃ¼hrt werden kÃ¶nnte, um damit die
BefÃ¤higung und den Verbleib eines AnfÃ¤ngers in der
Pharmacie mÃ¶glichst frÃ¼hzeitig zu entscheiden, oder
ihn auf die LÃ¼cken seines Wissens zu deren recht-
zeitiger ErgÃ¤nzung zu verweisen, sowie um unter
den Berufsarten der Pharmacie von ihrer ersten Stufe
an, Ã¶ffentlich und unverkennbar, die Signatur zu ge-
ben, dass sie mehr als blosses HandelsgeschÃ¤ft ist,
und dass fÃ¼r ihre Wahl und Beibehaltung als Beruf
ein gewisses Mass von Schulbildung und intellectu-
eller Qualification erforderlich sind und zunehmend
verlangt werden.
Andrerseits sollte als eins der Resultate unserer
College-Erziehung, in dem GeschÃ¤fte jeden Apothe-
kers oder "Druggists,'' welcher seine Ladenwand
mit dem Diplome des "Graduate of Pharmacy"
schmÃ¼ckt, und einen jungen Mann zum Candidaten
fÃ¼r den Cursus eines Colleges of Pharmacy avancirt,
eine mehrjÃ¤hrige "practical exjierience" fÃ¼r diesen,
wenn er sich auch nur durch Brauchbarkeit vom Lauf-
und Putzjungen zum "Clerk" emporgeschwungen
hat, unter keinen UmstÃ¤nden fÃ¼r den Erwerb von
pharmazeutischen Elementarkenntnissen eine so un-
ergiebige sein, dass diese Jahre seiner GeschÃ¤fts-
nnd Berufslehre eine solche Leere bilden, um unsere
besten Fachschulen zu veranlassen oder zu berechti-
gen, dieses fundamentale Stadium des Erwerbs von
KÃ¶nnen und Wissen, bei der ZulassprÃ¼fung zur Fort-
setzung und Vollendung derselben am College, in
dem Masse ausser Acht und unberÃ¼cksichtigt zu
lassen, wie es bisher und befremdlicher Weise offen-
I bar auch in Philadelphia bei der zur Zeit eingefÃ¼hr-
ten VorprÃ¼fung geschieht.
Wenn die zwei bis vier oder mehr Jahre der "prac-
tical experience'' sieh im allgemeinen und thatsÃ¤ch-
! lieh als so steril fÃ¼r den Erwerb von pharmaceuti-
scben Elementarkenntnissen erweisen, dass ihr in
dieser Instanz nicht einmal Bedeutung und BerÃ¼ck-
sichtigung beigemessen wird, oder erfahrangsmÃ¤ssig
werden kann, dann dÃ¼rfte die formelle Forderung
einer "practical experience" Seitens der Colleges of
Pharmacy, doch mehr oder minder bedeutungslos,
und die Negation derselben von einer der hÃ¶chsten
Fachschulen unseres Landes (Ann Arbor University),
sowie die Frage wohl berechtigt sein, ob im Durch-
schnitt bei solchem Material, welches aus einer mehr-
jÃ¤hrigen "practical expedience" so wenig Gewinn an
Fachkenntnissen zu ziehen vermag, die Abendvor-
lesungen von zwei Wintersemestern eines College
Cursus das VersÃ¤umte zu ergÃ¤nzen und auf so dÃ¼rf-
tigem Fundamente ein dauerbares Wissen herzu-
stellen vermÃ¶gen, und ob die Art von Studium, wel-
ches so unreife KÃ¶pfe unternehmen, in Wahrheit
etwas anderes ist oder meistens sein kann, als Dressur
und "cramming."
Wenn auch eine pharmaceutische Lehre hier im
allgemeinen zu den verlorenen KÃ¼nsten gehÃ¶rt und
in rechter Weise nur noch von wenigen, meistens
Ã¤lteren Apothekern geÃ¼bt wird und werden kann, so
ist es doch befremdend und nicht ganz gerechtfer-
tigt, wenn zu einer Zeit, in der mau auf die erforder-
liche Herstellung der Lehrfactoren fÃ¼r die pharma-
ceutische Berufsbildung wieder Gewicht legt und
dieselben unter sich in besseren Einklang zu bringen
sucht, den zwischen Elementar- und Fachschule
stehenden nicht minder wichtigen Factor der G e -
schÃ¤ftslehre â€” practical experience â€” in so un-
gebÃ¼hrlichem Masse unterschÃ¤tzt und derselben so
geringe Bedeutung und Verwerthung vindizirt. MÃ¶-
gen die Argumente fÃ¼r diese Negation, oder Accomo-
dation fÃ¼r bestehende, indessen gerade zu beseiti-
gende MÃ¤ngel, auch noch so plausible sein, That-
sache ist und bleibt, dass in den LÃ¤ndern, welche
den Ruf eines tÃ¼chtigen Apothekerstandes haben,
trotz der dort zum Theil ebenso wie hier verÃ¤nderten
ZustÃ¤nde, neben genÃ¼gender Vorbildung eine strenge
und obligatorische mehrjÃ¤hrige Lehre beibehalten
wird und nicht zum geringsten als die Grundlage
spÃ¤terer BerufstÃ¼chtigkeit gilt. Bei uns sind die
VerhÃ¤ltnisse und Berufsaufgaben in dem Theile un-
serer GeschÃ¤fte, welche trotz allem fremdartigen
Ballast immerhin noch Apotheken sind, beruflich im
allgemeinen dieselben, und der bessere und streb-
samere Theil unserer Studireuden Pharmaceuten ent-
springt diesen GeschÃ¤ften, und sollte daher die Be-
rufsbildung auch hier in homogener und progressiver
Weise ihre Wurzeln in Schule, Lehre und Fachschule
haben. Jede Stufe bereitet das Terrain fÃ¼r die fol-
gende und baut sich auf den Erwerb der vorher-
gehenden fort.
Wir glauben diesen kurzen Artikel Ã¼ber die
schÃ¤tzenswerthen und hervorragenden Leistungen
und Bestrebungen des Philadelphia College
of P h a r m a Ñ y zur Hebung der Pharmacie und
der Fachbildung unter den Pharmaceuten unseres
Landes und der Anregung und FÃ¶rderung derselben
in immer weiteren Kreisen, sowie den gelegentlichen
Hinweis auf wÃ¼nsehenswerthe ErgÃ¤nzung und Ver-
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vollkommnung der PrÃ¤missen und der Methoden
unserer Berufserziehung namentlich durch die, wenn
mÃ¶glich durch unsere Pharmaciegesetze obligatorisch
zu machende EinfÃ¼hrung einer EintrittsprÃ¼fung
in die Lehre und durch eine bei der Eintritts-
prÃ¼fung in die Fachschule gebÃ¼hrendere BerÃ¼ck-
sichtigung der Existenz und der Resultate der Lehre
â€”practical experienceâ€”, nicht besser abschliessen zu
kÃ¶nnen, als auf die nach wie vor fortbestehende Be-
deutung und den Werth der gewerblichen Lehre
durch Wiederholung der folgenden im December-
hefte der "Rundschau" im Jahre 1883 enthaltenen
MeinungsÃ¤usserung, bei dieser Veranlassung noch
einmal zu verweisen:
"Wer den Werth einer guten technischen Lehre aus eigener
Erfahrung oder Anschauung kennt oder zu beurtheilen ver-
mag, wird schwerlich in Abrede stellen, dass eine solche nicht
nur ein sehr wesentlicher, wenn nicht der grÃ¶ssere Faktor fÃ¼r
die Erlangung von Berufstiiehtigkeit ist. und dass die Fach-
schule die praktische Zucht der Lehre niemals ersetzen, son-
dern sie nur ergÃ¤nzen und, wie die selbststÃ¤ndige Weiterbil-
dung, auf deren Grundlage weiterbauen kann und soll. In
Verkennuug dieser Thatsache geht eben zur Zeit ein erheb-
licher Theil unserer angehenden Pharmaceuteu, welche mit
vÃ¶llig ungenÃ¼gender Schulbildung in die Pharmacie gelangen
und selten eine technische und oftmals auch nur dÃ¼rftige
commercielle Lehre bestanden haben, in der durchaus falschen
Meinung zur Fachschule, dass diese alle Mangel ergÃ¤nzen
werde, und dass das ersehnte Diplom auch ohne jene erreich-
bar ist. Das auf einen so unfertigen Bau gestellte Dach ist
daher, wie die tÃ¤gliche Erfahrung zeigt, von geringein Bestand,
und in den meisten FÃ¤llen von ebenso kurzer Dauer, wie es
erworben ist.
Von den zur Zeit in solchen LÃ¤ndern gebrÃ¤uchlichen Erzie-
hungsmethoden, in denen fÃ¼r die Praxis der Pharmacie ein
bestimmtes Mass von allgemeiner und fachlicher Bildung obli-
gatorisch ist und durch staatliche PrÃ¼fungen genau festgestellt
wird, steht die Lehre zwischen der erforderlichen Schulbil-
dung und der folgenden wissenschaftlichen Berufsbildung
durch die Fachschule oder UniversitÃ¤t als wichtiger, wenn
nicht der wichtigste organische Faktor in der Mitte: ohne die
erste Stufe bleibt die zweite unvollkommen, und beide sind
eine PrÃ¤misse fÃ¼r den vollen Gewinn und Werth der dritten.
Ohne auf die Bedeutung und den Werth dieser Bildungs-
stufen und Methoden einzugehen, sei in aller KÃ¼rze darauf
hingewiesen, was entweder gar nicht oder in geringem Masse
durch technische Fachschulen, indessen wesentlich und fast
nur allein durch eine gute Lehre erworben werden kann, und
was dieser ihren Werth verleiht, und sie unter der Vorbedin-
gung erforderlicher Schulbildung und Erziehung bei dem
Lehrling, und der Qaulifteation des Apothekers fÃ¼r Unterwei-
sung und Belehrung, erfahiuugKmÃ¤ssig zur Grundlage fÃ¼r
solide und dauerbare praktische Berufstiiehtigkeit macht. Es
ist das vor Allem die Erlernung und AngewÃ¶hnung der
unserer Jugend so sehr abhanden gekommenen Subordina-
tion uud Disciplin und die Aneignung von praktischer Ge-
schicklichkeit. Accnratesse, Methode und Ordnungssinn, und
von ZuverlÃ¤ssigkeit und Pflichttreue, welche jeden Beruf, jede
Arbeit uud Kenntnisse so wesentlich ergÃ¤nzen und erhÃ¶hen,
und die Pflicht in kleinen wie in grossen Dingen nicht zur
Last sondern zur Lust machen. Die Lehre fÃ¤llt Ã¼berdem mei-
stens in die dafÃ¼r noch empfÃ¤nglichen Lebeusjahre, in denen
der Charakter sich bildet und fÃ¼r's Leben gestaltet. Bei der
Anforderung guter Vorkenntnisse war es nicht zum Geringsten
die vieljÃ¤hrige und sirenge Lehre frÃ¼herer Zeiten, welche
diese Kardinaltugendeu bildete und fÃ¶rderte und damit vor
allem einen so berufstÃ¼chtigen und vorzÃ¼glichen Apotheker-
stand schuf. Mag das Lehrmaterial im Wandel der Zeit uud
ZustÃ¤nde auch ein anderes und geringeres geworden sein, die
disciplinaren und praktischen Lehr-Objecte uud Werthe sind
dieselben geblieben.
Wer die Richtigkeit dieser Ansicht theilt, wird den Werth
einer Lehre, falls sie die rechte ist, nicht verkennen, .selbst
wenn sie in ihren wissenschaftlichen Leistungen hinter den
bezeichneten Resultaten zurÃ¼ckbleiben sollte; mit diesen
allein ist schon sehr viel uud meistens ein tÃ¼chtiger und streb-
samer Student fÃ¼r die Fachschule, ein zuverlÃ¤ssiger, werth-
voller GehÃ¼lfe und in der Regel auch ein tÃ¼chtiger Apotheker
gewonnen.
Dass man in manchen Kreisen anzufangen scheint, dem
Verfalle oder Fehlen der pharmaceutischen Lehre und der er-
forderliehen elementaren Vorbildung als PrÃ¤missen fÃ¼r die
Vervollkommnung der Berufserziehung durch die Fachschu-
len mehr Beachtung zuzuwenden, ist ein Zeichen, dass mau
sich hier oder dort mehr und mehr bewusst wird, dass der
Theil der derzeitigen pharmaceutischen Erziehung, welcher
seinen Schwerpunkt allein in der Fachschule sucht, wohl
Kopf, aber bei weitem nicht immer KÃ¶rper bat.
Sollten erst alle Fachschulen ihre ThÃ¼ren nur Denen Ã¶ffnen,
welche diese beiden Stadien der Vorbildung aufzuweisen
haben, und damit die grÃ¶ssere Menge roher bikluugsloser und
unfÃ¤higer Elemente ausschliessen und von den besseren tren-
nen, dann dÃ¼rfte mÃ¶glicherweise der Fall eintreten, dass sich
aus dem derzeitigen Chaos von Neuem ein Apothekerstand
heraus und emporbildet, welchem es gelingen mag, das legi-
time Berufs-Ã¯errain mehr oder minder wieder fÃ¼r sich zu ge-
winnen und auch Ã¶ffentlich und staatlich gebÃ¼hrendere An-
erkennung und Stellung zu suchen und zu finden."
Original-BeitrÃ¤ge.
BeitrÃ¤g e
zur Pharmacognosie Nordamericas.
Von Prof J. U. Lloyd und Ð¡. O. Lloyd in Cincinnati.
(Fortsetzung.)
Hydrastin.
Der Apotheker Alfred B. Durand in Philadelphia
verÃ¶ffentlichte im "American Journal of Pharmacy"
im April 1851 als Resultat von Versuchen mit dem
Rhizom von Hydrastis canadensis L., die Darstellung
eines eigentÃ¼mlichen Alkaloids. Er behandelte die
wÃ¤ssrige LÃ¶sung des Hydrastis Extractes mit Mag-
nesiahydrat, zog den erhaltenen auf einem Filter ge-
sammelten Absatz mit heissem Alkohol aus und er-
hielt dann bei der langsamen Verdampfung des Fil-
trates glÃ¤nzende, gelbe, vierseitige prismatische Kry-
stalle, welche in Wasser unlÃ¶slich, wenig lÃ¶slich in
kaltem, mehr in heissem Alkohol und Aether, und
vollstÃ¤ndig lÃ¶slich in Chloroform waren*. Es gelang
Durand ebenso wenig wie spÃ¤teren Darstellern kry-
stallisirbare Salze des Alkaloids zu erhalten. Er
nannte das von ihm dargestellte durch Berberin-
gehalt gelb gefÃ¤rbte Alkaloid Hydrastin.
Durand unternahm keine weiteren Untersuchungen
desselben, und die von E. S. Wayne und W. S. Merrell
im Jahre 185G und 1862 im "American Journal of
Pharmacy " beschriebenen, von ihnen dargestellten
HydrastinprÃ¤parate waren lediglich unreines Ber-
berin. Erst im Jahre 1862 stellte J. Dyson Perrins
in England durch wiederholte Krystallisation aus
heissem Alkohol das H y d r a s t i n in farblosen, also
berberinfreien Krystallen dar. (London Ph. Journ.,
Mai 1862.) Dasselbe geschah von F. Mahla in Chi-
cago im Jahre 1863. (Am. Journ. of Sciences and
Arts, Juli 1883.) Derselbe machte die erste Ele-
mentaranalyse von Hydrastin und gab demselben die
Formel Câ€žH34NOâ€ž, welche Krauth zu CS2H1SN0R
modifizirte. Eingehende und bestÃ¤tigende Unter-
suchungen Ã¼ber die Constitution und Krystallform
wurden im Jahre 1884 von Prof. Power gemacht
(Rundschau 188-i, S. 212), auf welche wir hier ver-
weisen.
Wir stellen Hydrastin in folgender von Prof.
Power angegebenen Weise dar: Das alkoholische
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Percolat des Rhizoms wird mit verdiinnter Schwefel-
saure stark angesauert und die Flussigkeit nach vier-
stundigem Steben von dem auskrystallisirten Ber-
berin-Mono-Sulfat abtiltrirt; das Filtrat wird mit
Ammoniawasser schwach iibersiittigt, von dem ab-
<*eschiedeuen Ammoniumsulfat abtiltrirt und dem-
niichst bis zur diinnen Syrupconsi.stenz des Riick-
standes abdeslillirt. Dieser wird ungefahr mit dem
zehnfachen seines Volumens kaltem Wasser gemengt.
Nach 24st,undigem Stehen filtrirt man die mireines
Hydrastiu hnltende Losung von dem ausgeschiedenen
Harze und Oele. Das Filtrat wird dann stark mit
Ammoniawasser versetzt und nach mehrstiindigem
Stehen wird das ausgescbiedene unreine Hydrastin
gesammelt und getrocknet. Dasselbe wird dann mit
seinein hundertfachen Gewichte kaltem, mit Schwe-
felsaure sehr schwach angesauerten Wasser 24 Stun-
den ruacerirt, und das Filtrat wiederum durch einen
I'eberschuss von Ammoniawasser gefallt und das er-
lialtene Hydrastin gesammelt und getrocknet. Um
dieses von gelbfarbendem Berberin rein und in
farblosen Krystallen zu erhalten, ist wiederlioltes
Umki-ystallisiren aus he'ssem Alkohol erforderhch.
Wir erhielten so aus 9G Gewichtstheilen rohem,
aus der wiisserigen Losung gefallten Hydrastin 71)
Gewichtstheile farbloses Hydiastin und 3Â£ Gewichts-
theile Berberin-Mono-Sulfat.
Hydrastin bildet, selbst in grossem Massstabe dar-
gestellt nur unvollstandige vierseitige Prismen. 'Die
UYDRASTIN. (Naturllche Grosee.)
beistehend in natiirlicher Grosse dargesfellten Kry-
stalle sind die besten aus einer iiber 8 Pfd. Hydrastin
ergebenden Krystallisation. Die Krystalle sind an-
fangs glasartigund glanzend, werden aber bald durch
Spaltungen triibe und weiss.
Der Gehalt des Rhizoms von Hydrastis Canadensis
an Hydrastin und Berberin und die Ausbeute bei
deren Dai stelluug wechseln je nach der Jahreszeit der
Einsammlung und der bei dem Austrocknen der
Wurzel verwendeten Sorgfalt bedeutend. Die in den
Monaten Juli und August gesammelten und vorsichtig
ausgetrockneten Wurzeln geben die reichste, die im
Friibjahr gesammelten die geringste Ausbeute. Der
Gehalt derselben an Berberin nimmt mit dem Alter
der Wurzel, selbst bei sorgfaltiger Aufbewahrung,
oflfenbar stetig ab. TJm den Grad dieser Verminde-
rung annahernd zu ermitteln, stellten wir von 1870
Pfund frisch gesammelter und sorgfalt ig getrock-
neter und aufbewahrter Hydrastiswurzel in durchaus
gleichmassiger Weise Berberin-Mono-Sulfat dar,
und zwar von 500 Pfunden sogleich nach dem Trock-
nen der frischen "Wurzeln, von 700 Pfund nach Auf-
bewahrung wahrend 12 Monaten und von G70Pfund
nach 24 Monaten. Die zuerst verarbeiteten 500 Pfd.
ergaben 9 Pfund = 1.8 Proc. Berberin-Mono-Sulfat,
die zweiten 700 Pfund 9^ Pfund = 1.39 Proc. und
die letzten 670 Pfund 9 Pfund = 1.34 Proc.
Die Gesammtausbeute an Berberin-Mono-Sulfat
von diesen 1870 Pfund betrug daher 27| Pfund oder
1.48 Procent.
Nach unserer allgemeinen Effahrung in der Ver-
arbeitnng grosser Mengen von Hydrastiswurzel auf
Berberin-Mono-Sulfat ist eine durchschnittlicbe Aus-
beute von 18 bis 24 Unzen von jedem 100 Pfund eine
gnte. Es emptieblt sich daher fur Fabrikanteu die
Verarbeitung der nioglichst frisch gesammelten
Wurzel.
Ueber die Ausbeute an Hydrastin haben wir
in dieser Richtung weniger feste Anhaltspunkte. Wir
sammeln das robe bei der Darstellung von Berberin
gewonnene Hydrastin an und unteinehmen dessen
Reindarstelhuig gewohnlich erst bei der Ausbeute
aus circa 5,000 Pfund Wurzeln. Das Ergebniss an
vollig farblosem i einen Hydrastin betragt im Durch-
schnitt 0.25 bis 0.75 Proc. der verarbeiteten Wurzel.
Es liegen uns indessen eigne Beobachtungen und
die anderer vor, dass Wurzeln, welche eine unge-
wohnlich geringe Ausbeute an Berberin, eine grossere
an Hydrastin geben; in einein Falle wurdeu 1000
Pfund Wurzeln zur Extraction mit Wasser ange-
fenchtet, davon indessen nur die Halfte sogleich ver-
arbeitet, wahrend die andere Halfte in Giihrung
iibergegangen war, ehe sie verarbeitet wurde; in der
letzteren war das Berberin ganz erheblich vermindert,
die Ausbeute an Hydrastiu aber bedeutend grosser
als aus den zuerst verarbeiteten 500 Pfund.
Diese Thatsache legt die Vermuthung nahe, dass
Hydrastin nioglicherweise ein Spaltungsproduct des
Berberins sei.- Eine chemische Analogie zwischen
beiden Alkaloiden, wie sie beispielsweise zwischen
Morphin und Codein und zwischen Caff ein und
Theobromin besteht, liegt bier nicht vor. Welche
Beziehungeu bei der Entstehung und etwaigen As-
sociation und Spaltung beider Alkaloide bestehen
und ob dabei noeh andere bisher ungenugend er-
kannte Verbinduugen in der Hydrastiswurzel An-
theil nehmen, ist durch weitere Untersucbung zu
ermitteln und aufzuklaren. Zuniichst scheint uns
weniffstens gegen die Annahme, dass beide Alkaloide
als Doppelsalz in der Hydrastiswurzel bestehen,
kein begriindetes Bedenken zu bestehen.
Ein von A. K. Hale *) und spiiter von Hermann
Lerchen **) vermeintlich aufgefundenesund von die-
sem Xan t h o p u cci n e genanntes, vermeintliches
drittes Alkaloid in der Hydrastis scheint nach un-
seren eingeheuden Ermittlungen und den neueren
Untersucbungen von Prof. Dr. Power und Prof. Virg.
Coblentz nicht zu bestehen. Die von beiden beob-
achtete Krystallisation scheint ein Gemenge von
Berberin, Hydrastin und von unorganischen Salzen
oder uureines Berberiuhydrochlorat und das Zufalls-
product ungeniigender F'allungs- und Daistelluugs-
methoden gewesen zu sein.
Ueber weitere Bestandtbeile des Hydrastisrhizoms
fehlen noch bestimmte Ermittelungen. Alleni An-
scheine nach sind die Alkaloide in der Pflauze an
eine organische Siiure gebunden. Audi ist eine
fluorescireude Verbindung darin vorhanden, welche
sich von dem Hydrastin bei dessen Darstellung erst
*) Am. Journ. Pharm. 1873. jj. 247.
**) Ibid. 1878, p. 470.
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bei den letzten Kristallisationen trennt. Dieselbe
ist in kaltem Alkohol lÃ¶slicher als Hydrastin es ist;
diese LÃ¶sung ist farblos, ist aber stark blau fluores-
cirend. Wenn eine LÃ¶sung von grÃ¶sseren Mengen
von rohem Hydrastin in angesÃ¤uerten] Wusser, mit
Ammoniawaseer schwach Ã¼bersÃ¤ttigt wird, so bleibt
von der die Fluorescenz bedingenden Verbindung so
viel in LÃ¶sung, dass dieselbe eine tief blaue Farbe
erhÃ¤lt. Die Thatsache, dass diese Erscheinung nicht
in saurer, sondern in alkalischer LÃ¶sung eintritt,
erinnert an Aesculin, welche die analoge Wirkung
in AuszÃ¼gen von Gelsemium sempervirens Ait. ver-
ursachen soll.
Ermittelung des Berberingehaltes in dem Rhizom
von Hydrastis.
Man macerirt 1 Tb.eil des sehr feinen Wurzeljml-
vers unter hÃ¤utigem UmschÃ¼tteln 4 Tage mit 11 Tu.
Alcohol von 0.820 spec. Gew., decantirt dann die
klare Tinctur, ergÃ¤nzt das Volumen derselben durch
neuen Alkohol und wiederholt diese Maceration
zweimal und presst den RÃ¼ckstand nach der dritten
Maceration aus. Die gesammte Colatur wird nach
12stÃ¼ndigem Stehen filtrirt, das Filter mit etwas Al-
kohol gewaschen und das Gesammtfiltrat demnÃ¤chst
mit einem Drittel seines Volumens Aether gemischt;
zu dieser Mixtur setzt man */,, vom Gewichte des in
Arbeit genommenen Wurzelpulvers Chlorwasserstoff-
sÃ¤ure und '/â€ž SchwefelsÃ¤ure. Nach 48stÃ¼ndigem
Stehen an einem kÃ¼hlen Orte sammelt man den ab-
geschiedenen krystallinischen Niederschlag auf einem
Filter, wÃ¤scht ihn mit einem Gemenge von gleichen
Volumtheilen Aether und Alkohol, bis das Filtrat
sÃ¤urefrei ist, trocknet denselben bei ungefÃ¤hr 52Â° C.
(125Â° F.) und wiegt das nahezu ganz reine Berberin-
hydrochlorat.
Wenn bei dieser Methode und der Anwendung der
Maceration anstatt der Percolation die ErschÃ¶pfung
der Wurzel keine absolute ist, so ist diese Bestim-
mung des Berberine als Hydrochlorat eine fÃ¼r alle
praktischen Zwecke genÃ¼gende. Das auf S. 27 Ã¼ber
den Berberingehalt der Hydrastis gesagte gilt auch
fÃ¼r das im Handel befindliche Pulver derselben. Eine
PrÃ¼fung von 49 Handelsproben ergab einen Procent-
gehalt an Berberiuhydrochlorat von 2.23 im Maximum
und 0.34 im Miuinum. Ein guter Durchschnittsge-
halt ist mindestens 1.8 Procent. 17 Proben Ã¼ber-
trafen diesen, 5 hatten ihn und 27 waren minder-
haltig. Wir sind daher wohl zu der Annahme be-
rechtigt, dass in Folge von Mangel an Sorgfalt oder
durch Alter nahezu 4 /5 des im Handel befindlichen
Hydrastispulvers geringwertig, und dass ein erheb-
licher Theil desselben Ã¼berdem durch fremdartige
ZusÃ¤tze oder durch extrahirtes Hydrastispulver ver-
fÃ¤lscht ist.
Eine PrÃ¼fung des Hydrastispulvers auf Cure u m a-
beimenguug geschieht in praktischer und sehr schar-
fer Weise am besten durch AufschÃ¼tten von etwa
50 Gran des Pulvers auf dickes weisses LÃ¶schpapier;
man trÃ¶pfelt dann Aether darauf, welcher Curcumin
lÃ¶st und das Papier gelb fÃ¤rbt; mau entfernt dann
das Pulver und lÃ¤sst nach der VerflÃ¼chtigung des
Aethers einen Tropfen Kalilauge auf den gelben
Fleck fallen. Beim Vorhandensein von Curcuma
entsteht eine tief orange-braune Farbe, welche im
Laufe einigerStunden iu's Rothe Ã¼bergeht. Bei sehr
geringer Menge von Curcuma entsteht nur eine rothe
FÃ¤rbung an den RÃ¤ndern des Kalitropfens. Diese
Probe ist so empfindlich, dass sie eine Beimengung
von 1 Th. Curcuma iu 10,000 Th. Hydrastis nachweist.
Dieselbe Probe gilt auch fÃ¼r Hydi astis-Tinctur
und Fluid Extract.
Extractum Hydrastis fluidâ„¢.
Fluid Extract von Hydrastis wird nach der
U. S. Pharmacopoe aus dem fein gepulverten Hy-
drastisrhizom durch Percolation*) in folgeuder Weise
bereitet. 100 Theile des Pulvers werden mit 30 Th.
einer Mischung von 3 Th. Alkohol und 1 Th. Wasser
durchfeuchtet, dann fest in den Percolator gepackt
und mit einem Menstruum von gleichen TheUen Al-
kohol und Wasser so durchfeuchtet, dass dasselbe die
Masse bis zu deren Niveau fÃ¼llt. Wenn das Percolat
abzutrÃ¶pfeln beginnt, schliesst man den unteren Ab-
zug des Perkolators, bedeckt die obere Oeffnung gut
und lÃ¤sst 48 Stunden inaceriren. Dann beginnt man
die Percolation durch Oefthen des Percolators und
allmÃ¤hliges ErgÃ¤nzen des abtrÃ¶pfelndeu Percolates
durch das soeben bezeichnete Menstruum. Die ersten
85 Volumtheile des Percolates werden zurÃ¼ckgestellt
und die Percolation bis zur ErschÃ¶pfung fortgesetzt.
Von dem nunmehr erhaltenen Percolate restituirt
man den Alkohol durch Destillation, lÃ¶st das hinter-
bleibende dickflÃ¼ssige Extract in dem zurÃ¼ckge-
stellten ersten Percolate und ergÃ¤nzt erforderlichen
Falls das Ganze durch ein Gemenge von gleichen
Theilen Alkohol und Wasser, so dass es 100 Volum-
theile betrÃ¤gt, und daher dem Volumen nach das
gleiche Gewicht von Hydrastis reprÃ¤sentirt.
Dieses Fluid Extract hat eine tief dunkle, in dÃ¼n-
nen Schichten tief rÃ¶thlich-gelbe Farbe und sehr
bitteren Geschmack. Wenn von nicht alter und
besterWurzel bereitet, bildet sich sehr bald, oft schon
nach wenigen Tagen ein krystalliuischer Niederschlag
von Berberiiisalzen, welcher unter diesen PrÃ¤missen
und an einem kÃ¼hlen Orte oft den vierten Raumtlieil
der FlÃ¼ssigkeit ausmacht, und gewissermassen fÃ¼r
die GÃ¼te der verwendeten Wurzel und des Extractes
spricht. Beim ErwÃ¤rmen lÃ¶st sich der Niederschlag,
scheidet sich aber beim Erkalten unvermindert wie-
der aus.
Aus diesem Grunde ist das mit alkoholischem
Menstruum bereitete Fluid-Extract pharmaceutisch
kein recht geeignetes PrÃ¤parat und, wenn klar blei-
bend oder klar im Handel befindlich, therapeutisch
von sehr ungleichem Werthe. Jedes klare Fluid
Extract ohne krystallinischen Absatz sollte minde-
stens beim EintrÃ¶pfeln in eine Mischung von 3 Th.
Alkohol und 1 Th. Wasser keine TrÃ¼bung verur-
sachen und sollte beim Zusatz von einem Viertel sei-
nes Volums verdÃ¼nnter ChlorwasserstoffsÃ¤ure einen
gelben krystallinischen Niederschlag von Berberin-
Hydrochlorat geben. Es sollte mindestens 2 Proc.
Berberinsalzu enthalten. Der Nachweis dieses Ge-
haltes geschieht in folgeuder Weise: Man mischt
eine Volum-Unze des Fluid-Extractes mit 2 Fluid-
Unzen eines gleichen Volumgemenges von Aether
und Alkohol, giesst nach 24stÃ¼ndigem Stehen
die Ã¼ber dem krystallinischen Absatz stehende
klare FlÃ¼ssigkeit ab, lÃ¶st diesen iu 2 Fl. Drachmen
*) EuropÃ¤ische mit (1er Percoliitionsmethode nicht so allge-
mein bekannte Leser finden eine eingehende Beschreibung
derselben in den Nummern 26 und 27 der "P h Ð° Ð³ Ñˆ nceu t,
Ð¡ e Ð¸ t ra 1 h Ð¹ 11 Ñ vom Jabre 188-f.
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verdÃ¼nntem Alkohol und iniseht diese Losung mit
1 Fl. Unce eines aus 2 Vol. Th. Alkohol und 1 Vol.
Aether bestehenden Mischung. Nach 24stÃ¼ndigem
Stehen giesst mau die klare FlÃ¼ssigkeit von dem
Absatz ab und fÃ¼gt jene zu der zuvor in derselben
Weise erhaltenen FlÃ¼ssigkeit. Dann erschÃ¶pft man
diesen Absatz successive dreimal mit derselben Menge
des Alkohol- und Aethergemenges, sammelt und fÃ¼gt
die erhaltenen FlÃ¼ssigkeiten zu den zuvor erhalte-
nen und tiltrirt. Zum Gesammtfiltrat setzt man 2
Fl. Drachmen verdÃ¼nnte Chlorwasserstoff- und ^
Fl. Drachme verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure, lÃ¤sst 24 Stun-
den an einem kÃ¼hlen Orte stehen, sanimeit den Nie-
derschlag von rohem Berberiu-Hydrochlorat und
Sulfat auf einem kleinen Filter, wÃ¤scht ihn mit einem
Gemenge von gleichen Vol. Th. Alkohol und Aether,
bis dieser sÃ¤urefrei abtropfelt und bestimmt, nach
vorsichtigem Trocknen das (Gewicht des Niederschla-
ges. Derselbe sollte nicht weniger als 2 Procent, und
mag als Maximum 'A\ Procent betragen.
Da die Darstellung eines alkoholfreien Fluid Ex-
tractes, welches die Alkaloidsalze in LÃ¶sung und
daher constant seinen Werth behÃ¤lt, ein Desideratum
ist, so haben wir seit etwa 10 Jahren ein solches und
zwar Anfangs zum Zwecke fÃ¼r subcutane Verwen-
dung unter dem Namen "Liquid Hydrastis"
dargestellt und in den Handel gebracht, dessen Be-
reitung in folgender Weise geschieht: Das mit Al-
kohol von 0.820 dargestellte Percolat der Hydrastis,
welches dieses dem Volumen nach reprÃ¤sentirt, wird
mit einem Drittel seines Gesammtgewichtes kaltem
Wasser gemischt und demnÃ¤chst bis zur Entfernung
des Alkohols abgedampft.*) Zu dem RÃ¼ckstÃ¤nde
fÃ¼gt man so viel kaltes Wasser, um das Ganze auf
das Volumen von \ des in Arbeit genommenen Per-
colates zu bringen. Nach24stÃ¼ndigem Stehen tiltrirt
man die FlÃ¼ssigkeit und fÃ¼gt so viel Glycerin zu, um
das Ganze mit dem Gewichte der in Arbeit genom-
menen Wurzel gleich zu stellen.
Durch diese Bereitungsart werden von vorneherein
Extractivstoffe und Gummi ausgeschlossen und im
weiteren Harze und Oel durch Wasser abgeschieden,
und das resultirende wÃ¤ssrige Fluid Extract enthÃ¤lt
die wirksamen Hydrastis Alkaloide**) in natÃ¼rlicher
und relativ reiner Form und constanter LÃ¶sung, zu
deren Haltbarkeit und Verhinderung von GÃ¤hrung
der Glycerinzusatz wesentlich beitrÃ¤gt.
Dieses "Liquid Hydrastis" hat eine tief gelbe
Farbe, bleibt bei jeder Temperatur und Alter klar,
hat einen nicht ekelerregenden bitteren Geschmack
und den intensiven Geruch der Hydrastis, wenn von
guter, uneutwertheter Wurzel bereitet. Es giebt mit
*) oder abdestillirt, wozu sieh der auf Seite 20!Â» der "Rund-
schau" (1884) beschriebene und in Fig. 2 abgebildete Ab-
dampfungsapparat vortrefflich eignet. Red.
**) Nach neuereu, auch von Prof. Lloyd brieflich erwÃ¤hnten
Ermittelungen, scheint die physiologische und daher auch die
therapeutische Wirkung der Hydrastis weniger auf dem Ber-
berin- als dem H y d r a s t i n - Gehalt zu beruhen und das
letztere Alkaloid mÃ¶glicherweise das hauptsÃ¤chlich oder allein
wirksame zu sein. Wenn sich diese Beobachtung fernerhin
bestÃ¤tigt, so wÃ¤re bei der geringen Loslichkeit des Hydrastin
und wahrscheinlich auch der Salze desselben in Wasser zu er-
mitteln, ob bei der Bereitung dieses Extractes und bei der
Behandlung dos RÃ¼ckstandes mit Wasser mit der Trennung
des Harz- und Oelgehaltes nicht auch eine mehr oder minder
betrÃ¤chtliche Abscheidnug des Hydrastingehidtes und damit
eine therapeutische Eutwerthung des resultirenden PrÃ¤parates
erfolgt. Red.
j Wasser, Alkohol, Syrupen, Wein etc. klare und klar
bleibende Mischungen. Dieses wÃ¤ssrige Fluid-Ex-
tract verdient daher vor dem alkoholischen in jeder
Weise den Vorzug und dÃ¼rfte der Aufnahme in der
Pharmacopoe neben, oder anstatt des alkoholischen
wohl werth sein. (Fortsetzung folgt.)
Zur PrÃ¼fung von Trinkwasser.
Bei der Zunahme der Dichtigkeit der BevÃ¶lkerung
und den mancherlei Eingriffen der Civilisation und
Industrie in den ursprÃ¼nglichen Znstand der Erd-
oberflÃ¤che, der ZerstÃ¶rung und Vernichtung der
WÃ¤lder, und der Verunreinigung der Quellen und
StrÃ¶me, ist die Beschaffung oder Erhaltung reinen
Trinkwassers eine wichtige und vielfach schwierige
Aufgabe, nicht nur in StÃ¤dten, sondern auch auf dem
Lande. Die dichtere Ansiedelung durch den Men-
schen und der ihn begleitenden Hausthiere verur-
: sacht im Laufe der Zeit durch Auswurfstoffe aller
Art eine constante Verunreinigung des Bodens in
der Umgebung der Wohnorte. Das von der Ober-
flÃ¤che in die tieferen Erdschichten dringende Wasser
lÃ¶st und nimmt Bestandteile der sich zersetzenden,
faulenden und verwesenden Stoffe auf, welche sich in
der NÃ¤he menschlicher Wohnungen Ã¼berall und
I reichlich ansammeln. Zu den hauptsÃ¤chlichsten
Quellen der Verunreinigung des Bodenwassers ge-
hÃ¶ren ViehstÃ¤lle und HÃ¶fe, Abtritte, Dunggru-
ben und DÃ¼ngerhaufen, BegrÃ¤bnissstÃ¤tten u. s. w.
Quell- und Brunnenwasser in der NÃ¤he solcher Orte
hat durch den Reichthum von aufgelÃ¶sten Salzen
und Gasen oft einen guten Geschmack und ein voll-
kommen klares Aussehen; es ist aber nichtsdesto-
weniger fÃ¼r die Gesundheit gefahrvoll und nachweis-
lich eine gewÃ¶hnliche Ursache von solchen Krank-
heiten, deren Ursprung und Verbreitung sich auf
lokale Ursachen und in sehr vielen FÃ¤llen auf die
Brunnen und das Trinkwasser zurÃ¼ckfÃ¼hren lassen.
LokalitÃ¤ten, welche alle Bedingungen fÃ¼r durch-
aus gesunde Wohnorte haben, stehen oft, und nicht
ohne Grund, in dem Rufe, ungesund (Fieberorte) zu
sein. Bei einer Untersuchung der Brunnen und
deren NÃ¤he au Abtritten, StÃ¤llen, DÃ¼ngerhaufen oder
anderen Orten mit faulenden und verwesenden Stof-
fen wird man die Ursache derartiger lokaler Krank-
heitserscheinungen oftmals auffinden und erkennen.
Innerhalb grosser StÃ¤dte oder anderer dicht bevÃ¶l-
kerter LokalitÃ¤ten werden daher Brunnen nicht mehr
geduldet und durch Wasserleitungen ersetzt. Wo
aber Brunnen oder Cisternen den Bedarf an Trink-
wasser liefern, sollte mindestens darauf gesehen wer-
den, dass diese durch wasserdichte Cementmauern
vor dem Eindringen der von der OberflÃ¤che her
sickernden BodenwÃ¤sser gesichert werden, so dass
nur das durch tiefere Bodenschichten durchgedrun-
gene Grundwasser zu den Brunnen oder Cisternen
gelangen kann. Brunnen und Cisternen, welche nicht
sehr tief sind und deren Wandungen nur lose durch
Steine gebildet sind, und welche daher durch Zwi-
schenrÃ¤ume das Wasser der OberflÃ¤che und der ober-
sten Erdschichten ungehindert eindringen lassen,
liefern, wenn sie sich in der NÃ¤he der genannten
Ablagerungsorte faulender oder verwesender Stoffe
befinden, niemals ein unzweifelhaft reines und ge-
sundes Wasser.
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lu Stedten mit Wasserleitung ist die Kontrolle der
QualitÃ¤t des Wassers meistens eine genÃ¼gende Ge-
wÃ¤hrleistung fÃ¼r dessen GÃ¼te; anders ist dies, wo
Brunnenwasser gebraucht wird und sollte daher des-
sen Untersuchung von Zeit zu Zeit stattfinden.
Erforderniss von gutem Trinkwasser ist, dass es
vÃ¶llig klar, fÃ¤rb- und geruchlos ist, dass es erfri-
schend und nicht zu hart schmeckt und etwa zur
HÃ¤lfte eingedampft, Reageuspapier unverÃ¤ndert
lÃ¤sst. Es darf daher keine organisirten Stoffe, kein
Ammoniak, keine salpetrige SÃ¤ure (von Verwesungen
und FÃ¤ulnissprodukten herrÃ¼hrend) und nur geringe
Antheile von Kalk- und Magnesiumsalzen (HÃ¤rte)
und nur Spuren von Chlor-, von schwefelsauren und
salpetersauren Salzen enthalten.
Als ungefÃ¤hre Anhaltepuukte fÃ¼r den Maximum-
gehalt eines guten Trinkwassers nimmt man gewÃ¶hn-
lich an, dass ein Liter (ca. 331 Unzen) Wasser in
M i 11 i g r a m m e n folgende Gehalte nicht Ã¼berstei-
gen soll: AbdampfrÃ¼ckstand 500, Kalk 1Ð“2, Mag-
nesia 40, Chlor '20 bis 35, SchwefelsÃ¤ure 80â€”100 und
SalpetersÃ¤ure 15, und die darin enthaltenen organi-
schen Stoffe sollen zur Oxydirung nicht mehr als
0.01 Gm. KaliumpermanganatlÃ¶sung, also nur 1 Cc.
von einer Losung von 1 Gm. in 1000 Cc. Wasser,
brauchen.
Ein geringer Gehalt von Calciumcarbonat, welches
durch KohlensÃ¤ure in LÃ¶sung gehalten wird, trÃ¤gt,
zum Wohlgeschmacke des Wassers bei und verhin-
dert dasselbe auch beim Durrchfliessen durch
bleierne LeitungsrÃ¶hren, dieses Metall aufzulÃ¶sen.
Keines lufthaltiges Wasser greift Blei merklich an
Ein grÃ¶sserer Gehalt an Kalk- und namentlich an
Magnesiumsalzen macht Wasser "hart". Man be-
stimmt diese HÃ¤rte annÃ¤herungsweise, sowie quan-
titativ, durch FÃ¤llung mit stearin- und Palmitin-
sÃ¤uren] Kali (Kaliseife). Eine LÃ¶sung derselben in
verdÃ¼nntem Alkohol trÃ¼bt solches Wasser durch
Bildung von unlÃ¶slicher Kalk- und Magnesiaseife
mehr oder minder, je nach der Menge jeuer Erd-
salze. Durch eine titrirte Seifenlosung wird dieser
"HÃ¤rtegrad" volumetrisch ermittelt und bestimmt.
Die Verwendung eines Wassers als Trinkwasser ist,
immer dann zu beanstanden, wenn dasselbe Ã¼ber-
mÃ¤ssig hart ist, wenn es Verunreinigungen, insbe-
sondere solchen thierischen Ursprungs unterworfen
ist, und wenn es endlicli solche metallene Leitungs-
rÃ¶hren passirt, deren Metall in Wasser nicht ganz
unlÃ¶slich ist.
Zu einer einfachen fÃ¼r gewÃ¶hnliche Zwecke allen-
falls genÃ¼genden PrÃ¼fung von Trinkwasser, soweit,
sie jeder Apotheker ohne besondere Apparate leicht
ausfÃ¼hren kann oder kÃ¶nnen sollte, und fÃ¼r welche
wir, in Folg'4 gelegentlicher Anfragen, diese frag-
mentarische PrÃ¼fungsart mittheilen, giebtDr. Geislkh
im Pharmac. Kalender folgendes Verfahren:
Nur solche Wasserprobeil sollen zur Uutersuchting ange
nominen werden, welche in vollstÃ¤ndig reinen, vorher mehr-
mals mit demselben Wasser ausgespÃ¼lten und mit neuen Kor-
ken verschlossenen GefÃ¤ssen Uherbracht werden. Proben in
offenen TÃ¶pfen und Tassen, schlecht gespÃ¼lten Arznei-, Bier-
oder Weinflaschen dÃ¼rfen gar nicht aeeeptirt werden, denn die
Weiterungen, welche auf Grund der Analyse eines in solcher
Weise Uberbrachten Wassers erwachsen kÃ¶nnen, stehen in kei-
nem VerhÃ¤ltnisÂ« zu den augenblicklichen Misshelligkeiten, die
die ZurÃ¼ckweisung einer derartigen Probe mit sich bringt.
Die PrÃ¼fungen, erstrecken sich auf Aussehen, Geruch und
Geschmack des Wassers und auf die Bestimmung des Trocken-
rÃ¼ckstaudes.
TrÃ¼bes Wasser enthÃ¤lt mechanisch beigemengte, suspendirte
Stoffe, wie Lehm, Thon, Schlamm, welche sich bald absetzen
oder durch Filtriren getrennt werden.
Das Wasser wird in einen etwa lA' weiten und 12" hohen
Cylinder von farblosem Glase gebracht, dieser auf ein Blatt
weisses Papier gestellt und die WassersÃ¤ule von oben be-
trachtet 1st das Wasser trÃ¼be, oder ist es gelblich oder brÃ¤un-
lich gefÃ¤rbt, so ist es zu verwerfen, ebenso wenn es einen her-
Â¡ vorstechenden Geschmack oder, besonders beim ErwÃ¤rmen
hervortretend, eiuen besonderen Geruch zeigt. Die Beetini
lining des Trockenruckstandes erfolgt durch Eindampfen von
mindestens f>00 Cc. Wasser, Trocknen des KÃ¼ckstaudes bei
i ISO" C. (3.i6Â° F.) und Wagen. Wasser, welches pro Liter mehr
also. Ð› Gm. TrockenrÃ¼ckstand hinterlÃ¤sst, ist zu verwerfen. Aus-
serdem bietet die Ã¤ussere Beschaffenheit dieses KÃ¼ckstaudes
noch wesentliche Kriterien zur Beurtheilung. Ist derselbe ge-
fÃ¤rbt, so deutet dies auf Vorhandensein organischer Substanzen,
auch ist der Geruch, den derselbe beim Ãœebergiessen mit con-
ceutr.rter SchwefelsÃ¤ure entwickelt, zu prÃ¼fen. Von einem
reinen Wasser ist dieser RÃ¼ckstand weiss und giebt mit SÃ¤ure
nur KohlensÃ¤ure uud allenfalls etwas SalzsÃ¤ure aus.
Hat hierbei das Wassor zur Beanstandung nicht Veran-
lassung gegeben, so werden je 100 Cc. desselben in 5 Cylinder,
welche auf weissem Papier stehen, gebracht. In den ersten
derselben giebt mau etwas SalpetersÃ¤ure und SilberlÃ¶sung (auf
Chlor), in den zweiten ZinkjodidstÃ¼rkelÃ¶-mug und einige Tro-
pfen SchwefelsÃ¤ure (auf salp e t r i g e S Ã¤ Ð¸ r e), in den dritten
dieselben Keagentien wie in den zweiten und ausserdem einige
kleine StÃ¼ckchen Zink (auf salpetrige uud Salpeter-
! s Ã¤ u r ej. in den vierten einige Tropfen Nessler's lteagens
(auf A m m Ð¾ n i Ð° Ðº), in den fÃ¼nften einige Tropfen Schwefel-
sÃ¤ure und 1 Ce. der PernianganatlÃ¶suug der Pharmaeopoe (auf
organische Substanz). Tritt hierbei in eins nur eine
geringe weisse TrÃ¼bung, in zwei gar keine oder nur eine unbe-
deutende BlaufÃ¤rbung, in drei eine ebenfalls nur schwache
BlaufÃ¤rbung ein, bleibt vier fivblos und fÃ¼nf schwach rÃ¶thlich
gefÃ¤rbt (sÃ¤mmtliche Proben nach 1â€”2 Stunden), so ist das
Wasser nicht zu beanstanden. Treten dagegen NiederschlÃ¤ge,
FÃ¤rbungen, resp. EntfÃ¤rbungen (von Kalium permang. wird,
wenn 1 Cc. entfÃ¤rbt ist, noch mehr zugefÃ¼gt) sehr krÃ¤ftig auf,
so ist das Wasser zu verwerfen. Bleiben die Kesultate zweifel-
haft, so mÃ¼ssen quantitative Bestimmungen der einzelnen Be
staiidtheile ausgefÃ¼hrt werden. Diese letzteren werden ausge-
fÃ¼hrt durch Titriren des Chlors mit SilberlÃ¶sung, der Salpeter-
sÃ¤ure mit IndigolÃ¶snug, der organischen Substanz mit Ã¼ber-
mangansaurem Kali und OxalsÃ¤ure, wÃ¤hrend salpetrige SÃ¤ure
und Ammoniak colorimetrisch geschÃ¤tzt werden.
Die mikroskopische PrÃ¼fung eines Wassers, welche fast voll-
stÃ¤ndige Abwesenheit geformter Orgauismen ergeben soll,
muss mit ziemlich starken VergrÃ¶sserungeu ausgefÃ¼hrt werden.
Auf einen Gehalt an Blei und Kupfer prÃ¼ft man Rohren-
leitungswasser durch schwaches AnsÃ¤uern von etwa 1 Pint des
Wassers mit ChlorwusserstoffsÃ¤ure und durch Eindampfen auf
den vierton Voluintheil. Diesen sÃ¤ttigt mau mit Schwefel-
wasserstoff und lÃ¤sst einige Stunden stehen: eine dunkle FÃ¤r-
bung oder ein schwarzer Niederschlag erweisen die Anwesen-
heit von Metallen. Derselbe wird absetzen gelassen, durch
wenig Wasser und Dekantiren gewaschen, und dann in einem
SchÃ¤lchen in warmer Luft austrocknen gelassen. Der RÃ¼ck-
stand wird dann in einigen Tropfen verdÃ¼nnter SalpetersÃ¤ure
gelÃ¶st, die LÃ¶sung zur Trockne verdampft und der RÃ¼ckstand
in einigen Tropfen Wasser gelÃ¶st. Diese LÃ¶suug nimmt mau
in ein Tropf rÃ¶hrchen auf und lÃ¤sst einen Tropfen derselben nui
je einen Tropfen folgender auf UhrglÃ¤schen auf weissem Pa-
pier stehender Reageiitien fallen: VerdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure.
cLromsaures Kalium, und gelbes Blutlaugeusalz. Eine weisse
TrÃ¼bung mit dem ersten und eine gelbe mit dem zweiten Rea-
genz ergeben Ð’1 ei. eine rothbrauue mit dem dritten, sowie
eine BlaufÃ¤rbung mit einem Tropfen Ammoniokwasser erweisen
Kupfer.
Anweisungen fÃ¼r weitere, und eingehendere PrÃ¼-
fung uud Werthbestimmung von Trink- und Ge-
brauchswasser finden sich in den grÃ¶sseren Lehr-
bÃ¼chern der Chemie uud Pharmacie und im beson-
deren unter anderen in folgenden kÃ¼rzeren oder
umfassenderen Werken: Eisner's Praxis des Nah-
rungsmittelchemikers, Dietzsch "Nahrungs- und
Genussmittel", Ludwig "Medicinische Chemie", Rieth
"Volumetrieche Analyse", Koenig "Die Menschlichen
Naurungs- und Genussmittel", etc. Fr. H.
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Neue zur Aufnahme in die Pharmacopoea Germanica
vorgeschlagene Arzneimittel.
Die Pharniacopoe-Commission des Deutschen Apotheker-
Vereins verÃ¶ffentlicht gemÃ¤ss ihrer Aufgibe, von Zeit zu Zeit
utile und zunÃ¤chst bewÃ¤hrte Arzneimittel in vorlÃ¤ufigem Ent-
wÃ¼rfe behufs weiterer PrÃ¼fung und voraussichtlich spÃ¤terer
Aufnahme in die Phamiacopoe; dieselbe beginnt diese Ver-
Ã¶ffentlichung mit Beschreibung der Eigenschaften und der
Priifuugsweiseu fÃ¼r folgende vier Artikel:
Ð Ð  ̧tip y ri num. Ausehnliche. sÃ¤ulenfÃ¶rmige, farblose Kry-
stalle oder ein krystallinisches Pulver von beinahe weisser
Farbe, kaum merklichem Geruch und milde bitterem Ge-
schmack, bei 110â€”113Â° C. (230â€”235.4Â° F.) schmelzend.
1 Theil Antipyrin lÃ¶st sich iu weniger als 1 Theil kaltem Was-
sers, in ungefÃ¤r 1 Theil Alkohol, in 1 Theil Chloroform, aber
erst iu etwa 50 Theilen Aether.
Die wÃ¤sserige LÃ¶sung (l : 100) giebt mit GerbsÃ¤urelÃ¶sung
eine reichliche weisse FÃ¼llung. 2 Cc. der LÃ¶sung werden
durch 2 Tropfen rauchender SalpetersÃ¤ure grÃ¼n und durch
eineu nach dem Erhitzen zum Sieden zugesetzten weiteren
Tropfen die SÃ¤ure roth gefÃ¤rbt. 2 Cc. einer noch verdÃ¼nn-
teren LÃ¶sung (1 : 1000) geben mit einem Tropfen Eisenchlorid-
losung eine tiefrothe FÃ¤rbung, welche auf Zusatz von 10
Tropfen concentriiter SchwefelsÃ¤ure in Hellgelb Ã¼bergeht.
Die wÃ¤sserige LÃ¶sung (1 : 2) sei neutral, farblos oder schwach
gelblich, frei von scharfem Geschmack und werde durch
Schwefelwasserstoff nicht verÃ¤ndert.
Cannabinum tannicum. Amorphes, geblich oder brÃ¤un-
lich graues Pulver von sehr schwachem Hanfgeruch und etwas
bitterem, stark zusammenziehendem Geschmack, welches auf
Platinblech erhitzt unter starkem AufblÃ¤hen und ZurÃ¼ck-
lassung geringer Spuren von weisser Asche verbrennt, sich in
Wasser, Alkohol und Aether nur wenig lÃ¶st, dagegen von mit
SalzsÃ¤ure angesÃ¤uertem Wasser in der WÃ¤rme und von ebenso
ungesÃ¤uertem Alkohol schon in der KÃ¼lte ziemlich leicht auf-
genommen wird. Wenn man 0.01 Gm. des PrÃ¤parates pit
'i Ce. Wasser und 1 Tropfen EisenchloridlÃ¶sung zusammen-
schÃ¼ttelt, so entsteht eine schwarzblaue Mischung. Die LÃ¶sung
in sehr verdÃ¼nnter erwÃ¤rmter SalzsÃ¤ure liefert nach dem vÃ¶lli-
gen Erkalten ein Filtrat, welches durch Alkalien weisslich
gefÃ¤llt, durch JodlÃ¶sung braun getrÃ¼bt wird. Mit Natronlauge
und Aether geschÃ¼ttelt giebt das PrÃ¤parat au letzteren eine bei
ilessen freiwilliger Verdunstung zurÃ¼bleibcnde Substanz von
uai kotischein Genich und alkalischer Reaction ab.
Das Cannabintanimt darf nicht stark betÃ¤ubend riechen,
beim Verbrennen auf Platinblech hÃ¶chstens 0.1 Procent RÃ¼ck-
stand hinterlassen und muss sich in 10 Theilen eines mit 10
Proceut SalzsÃ¤ure angesÃ¤uerten Alkohols ohne RÃ¼ckstand auf-
lÃ¶sen.
Vorsichtig aufzubewahren. Maximale . Einzelgaben 1.0.
Maximale Tagesgabe 2.0.
Cocainum hydrochloricum. Weisses,krystallinisches
Pulver von schwach saurer Reaction, etwas bitter schmeckend
und eine hÃ¶chst charakteristische, bald vorÃ¼bergehende Unein-
l>findlichkeit auf der Zunge hervorrufend. Das Salz lÃ¶st sich
leicht in Wasser und Alkohol. Iu der wÃ¤sserigen LÃ¶sung ent-
steht durch JodlÃ¶s mg eine brauurothe FÃ¤llung, durch Aetzal-
kalien ein weisser, krystallinischer Niederschlag, welcher sich
sehr schwierig in Wasser, dagegen leicht in Alkohol und
Aether auflÃ¶st. Von concentrator SchwefelsÃ¤ure wird das
PrÃ¤parat unter SchÃ¤umen, doch ohne FÃ¤rbung aufgenommen,
sowie auch von SalpetersÃ¤ure und SalzsÃ¤ure farblos gelÃ¶st.
Das salzsaure Cocain soll beim Erhitzen auf Platinblech
keinen RÃ¼ckstand hinterlassen, muss sich iu seinem doppelten
Gewicht kalten Wassers auflÃ¶sen und darf sich in BerÃ¼hrung
mit MineralsÃ¤uren nicht fÃ¤rben.
Paraldehydnm. Klare,farblose.neutrale odersehr schwach
sauer reagirende FlÃ¼ssigkeit von eigentÃ¼mlich Ã¤therischem,
jedoch nicht stechenden Geruch und brennend kÃ¼hlendem
Geschmack. Sie zeigt ein specirisches Gewicht von 0.902â€”
0.Ð›98, erstart bei starker AbkÃ¼hlung zu einer krystallinischen,
bei -{- 10.5Â° C. (51Â° F. ) wieder schmelzenden Masse, siedet bei
123â€”125Â° C. (253.4â€”257Â° F.), lÃ¶st sich bei 13Â° C. (55.4Â° F.)
in ihrem achtfachen, bei 15Â° in ihrem achtundeinhalbfachen
Gewicht Wasser uud lÃ¤set sich mit Alkohol, sowie mit Aether
in jedem VerhÃ¤ltuiss mischen. Die wÃ¤sserige LÃ¶sung trÃ¼bt
sich beim ErwÃ¤rmen.
Durch starke AlkÃ¼hlung fest geworden, soll der Paraldehyd
erst Ã¼ber -f- 10Â° C. (50Â° F.) wieder schmelzen. Mit 10 Theilen
Wasser soll er sich klar mischen, ohne spÃ¤ter Ã¶lartige Tropfen
an der OberflÃ¤che abzuscheiden. Eine Mischung von 1 Cc.
Paraldehyd mit 1 Cc. Alkohol darf nach Zusatz von 1 Tropfen
NormalkalilÃ¶sung nicht sauer reagiren."
Vorsichtig und vor Licht geschÃ¼tzt aufzubewahren. Maxi-
male Eiuzelgabe mit der Tagesgabe zusammenfallend 5.0.
Cocain.
Dr. Squibb berichtet aus seinen Versuchen Ã¼ber die Dar-
stellung und Eigenschaften von Cocain und dessen Hydro-
â–  chlorat, unter anderem, dass er nach der modificirten Nie-
I mann'scheu Darstellungsmethode aus grÃ¼nfarbigen, anschei-
nend jungen BlÃ¤ttern 0.427 Procent rohes Alkaloidgemisch Â«
und 0.34 reines Coca'inhydrochlorat, aus branufarbigen, Ã¤lte-
ren BlÃ¤ttern 0.321 Proc. der ereteren und 0.27 des letzteren
erhalten habe, also eine grÃ¶ssere Ausbeute, als man bisher
annahm.
Das Hydrochlorat ist in allen VerhÃ¤ltnissen in heissem und
in etwa der HÃ¤lfte seines Gewichts kaitein Wasser lÃ¶slich.
Bis zu 20procentiger LÃ¶suug sind dieselben iu kleinem Volu-
men nahezu farblos, in stÃ¤rkeren, oder iu grÃ¶sserem Volumen
haben sie eine grÃ¼nlich-gelbe Farbe. Dieselben sind neutral,
geben mit ChlorbarinuilÃ¶sung nur eine geringe TrÃ¼bung,
mit Ammouiumoxalat gar keine uud beim EinÃ¤schern auf
Platinblech nur eine Spur von RÃ¼ckstand, welcher feuchtes,
neutrales Lakmuspapier unverÃ¤ndert liisst. Eine einfache
Methode zum Nachweis des indifferenten Hygrin ist noch auf-
zufinden.
Da eine 4procentige LÃ¶sung (1 Gew. Th. Salz : 24 Gew. Th.
Wasser) als zweckmÃ¤ssige!?, Ã¼berall als Norm angenommen
und in Gebrauch zu sein scheint, so kommt Cocai'nhydrochlo-
rat in dieser LÃ¶sung zur Zeit zum grossen Theil in den hiesi-
gen Handel, oder wird in solcher vorrÃ¤thig gehalten. Diese
i LÃ¶sung ist aber durch Pilzbildnng tiner relativ schnellen Zer-
setzung und Entwerthuug unterworfen; diese beginut mei-
stens schon nach einer Woche und schreitet dann schnell
voran. Es ist daher von grosser Wichtigkeit, diese Normal-
lÃ¶sung mit einem PrÃ¤servativmittel gegen Zersetzung und
Entwerthung zu bereiten. Nach zahlreichen Versuchen mit
Zusatz von SalicylsÃ¤ure, CarbolsÃ¤ure, BorsÃ¤ure und Aether
verdient ihrer Natur und therapeutischen Indifferenz nach die
erstere vor allen den Vorzug und ist das beste PrÃ¤servativ-
mittel. Bei der grossen Empfindlichkeit der SalicylsÃ¤ure
gegen Eisen, und da das meiste Filtrirpapier Spuren davon
enthÃ¤lt, erfordert allerdings deren Zusatz die therapeutisch
vÃ¶llig bedeutungslose uud zulÃ¤ssige Concession einer mehr
oder minder geringen RÃ¶thung. Eine kalt gesÃ¤ttigte, wÃ¤sse-
rige SalicylsÃ¤ureliisung enthÃ¤lt in 300 Theilen nur 1 Th. SÃ¤ure.
Es empfiehlt sich zur Darstellung haltbarer AlkaloidlÃ¶suugeu
fÃ¼r subcutane oder andere therapeutische Auwendung in je-
dem Falle, diese LÃ¶sungen mit einem Gemenge von gleichen
Theilen dieser kaltgesÃ¤ttigten SalicylsÃ¼urelÃ¶suug und von
Wasser darzustellen. Der geringe SalicylsÃ¤uregehalt ist ab-
solut bedeutungslos und fÃ¼r lange Zeit ein sicheres PrÃ¤servativ
der AlkaloidsalzlÃ¶snng.
In Bezug auf die zunÃ¤chst noch bestehenden hohen Preise
fÃ¼r CocablÃ¤tter und das Alkaloid, bemerkt Dr. Squibb, dass
diese nicht allein durch die Knappheit des Rohmaterials und
die Kosten der Darstellung, sondern auch durch den experi-
mentellen und Ã¼bermÃ¤ssigen Verbrauch uud durch Speculation
mehr als nÃ¶thig hoch getrieben wurden, und dass nach dem
Eintreffen der neuen Ernte im FrÃ¼hsoiniuer und der Vermin-
derung des experimentellen Verbrauches die Preise nach und
nach voraussichtlich auf ein normales Mass (etwa Â£ bis ̂  der
jetzigen) gelangen werden. [Ephem. Bd. IL, S. 717â€”732.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen-
Zur Ermittlung von Jod, Brom und Chlor,
nach Ku. ÐŸÐ°ÐºÑ‚, Easton, Pa.
Wenn das zu prÃ¼fende Salzgemenge SalpetersÃ¤ure, chlor-,
brom- und jodsaure Salze enthÃ¤lt, so ist es zur weiteren PrÃ¼-
fung und Reduction zunÃ¤chst mit etwas Natriumcarbonat und
Kohle zu schmelzen. Wrenn das Gemenge die Silberverbin-



32
Pharmaceutische Rundschau.
J
dung der HaloÃ̄ de enthÃ¤lt, ÐºÐ¾ ist ÐµÐ² ebenfalls mit Natriumear-
bonat zu schmelzen und demnÃ¤chst mit etwas Wasser auszu-
laugen.
Zur PrÃ¼fung wird
alsdann eine geringe
Menge der Substanz
oder deren LÃ¶sung in
ein kleines KochflÃ¤sch-
chen A gethan, und im
ersteren Falle in etwas
Wasser gelÃ¶st; zur
LÃ¶sung werden einige
Tropfen Eisenoxydsul-
fatlÃ¶sung gethan. In
das zweimal recht-
winklig gebogene Ku-
gelrohr Ð’ werden ei-
nige Tropfen StÃ¤rke-
kleister mit Wasser
verdÃ¼nnt gethan und
das Kohr, wie in bei- Ð
stehender Figur durch Einsenken in kaltem Wasser kiihl ge-
halten. Der Inhalt des FlÃ¤schchens wird dann zum Kochen
erhitzt. Durch die Freisetzung von Jod vermittelst des Ei*en-
oxyds tritt dasselbe mit Wasserdampf in das Kugelrohr und
giebt in demselben die Ã¤usserst empfindliche blaue JodstÃ¤rke-
reaction. Wenn Jod augezeigt wird, so nimmt man die Koch-
flasche ab, setzt, wenn viel Jodsalz vorhanden ist, etwas mehr
EisenoxydlÃ¶sung zu und kocht bis zur Austreibung des Jod.
DemnÃ¤chst wird das Kugelrohr entleert, ausgespÃ¼lt und einige
Tropfen Wassel- und 1 bis Tropfen Chloroform biueitigethan.
Zum Inhalte der Kochflasche wird ein kleiner Krystall Kalium-
permanganat gefÃ¼gt, die Verbindung mit dem Kugelrohr wie-
der hergestellt, und wieder bis zum Kochen erhitzt. Eine
KÃ¶thuug des Chloroform durch entwickeltes Brom erweist des-
sen Gegenwart. Durch weiteren Zusatz von Eisenoxydsulfat
und Kaliumpermanganat und wiederholtes Kochen, wird dann
das Brom aus der SalzlÃ¶sung vollstÃ¤ndig entfernt. Diese wird
schliesslich durch Zusatz von einigen Tropfen Alkohol und
damit herbeigefÃ¼hrte Reduction des Permanganate entfÃ¤rbt,
dann flltrirt und das Filtrat mittelst Silbemitrat auf Chlor ge-
prÃ¼ft. [Amer. Chein. Journ., Vol. 6 P. 846.]
Die Arsenprobe der PharmacopÃ©e.
Im Verfolg seiner frÃ¼heren (lidschau 1884, S. 154) Mitthei-
lungen Ã¼ber die Ermittelung eines Arsengehaltes pharrnaceu-
tischer PrÃ¤parate ergÃ¤nzt Prof. H. Beckuhts die vou ihm und
Anderen vorgeschlagene PrÃ¼fuugsmethode durch folgende
weitere Mittheilung:
Bekanntlich liisst die Pharmacopoe SalzsÃ¤ure, Schwefel-
sÃ¤ure, PhosphorsÃ¼ure, kohlensaures und phosphorsaures Na-
trium, welche schweflige SÃ¤ure und phosphorige SÃ¤ure, resp.
deren Salze enthalten kÃ¶nnen, vor der PrÃ¼fung auf Arsen zur
Oxydation dieser SÃ¤uren, welche zur Bildung von Schwefel-,
resp. Phosphorwasserstoff Veranlassung geben, mit JodlÃ¶sung
bis zur gelben FÃ¤rbung versetzen. Th. Sai.zek wies kÃ¼rzlich
darauf hin, dass durch den Zusatz der JodlÃ¶sung der Nach-
weis von Arsen beeintrÃ¤chtigt, resp. verhindert wird. FÃ¼gt
man nÃ¤mlich zu einer arsenhaltigen und mit Wasser verdÃ¼nn-
ten SalzsÃ¤ure einige Tropfen JodlÃ¶sung und Zinkschrot, so
bleibt das mit SilbernitratlÃ¶sung benetzte Papier lange Zeit
farblos, wÃ¤hrend die gelb gefÃ¤rbte FlÃ¼ssigkeit heller und zu-
letzt ganz farblos wird. Erst wenn dieses eingetreten ist,
fÃ¤rbt sich das Silberpapier gelb bis schwarz. Eine die gleiche
Menge Arsen enthaltende, durch JodlÃ¼suug nicht tingirte
SalzsÃ¤ure lÃ¤sst dagegen den Gehalt an Arsen durch sofortige
FÃ¤rbung des mit SilliernitratlÃ¶sung benetzten Papieres erken-
nen. Die ErklÃ¤rung fÃ¼r dieses Verhalten ist darin zu suchen,
dass arsenige SÃ¤ure durch JodlÃ¶sung in ArsensÃ¤ure verwandelt
wird, welche durch Wasserstoff wieder redneirt, sofort aber
durch eine neue Menge Jod oxydirt wird, um abermals rege-
uerirt zu werden, und so fort, bis sÃ¤mmtliches Jod in Jodwas-
serBtoffsÃ¤ure Ã¼bergefÃ¼hrt ist. Erst dann kann die Keduction
der arsenigeu SÃ¤ure bis zur Bildung von Arsenwasserstoff fort-
schreiten, in Folge dessen die FÃ¤rbung des mit Silbernitrat-
lÃ¶snng benetzten Papieres eintritt.
Hierdurch ist bedingt, dass der Nachweis des Arsens iu den
genannten SÃ¤uren und Salzen vou der Menge des zugefÃ¼gten
Jods abhÃ¤ngig ist. Je grÃ¶sser die letztere, desto lÃ¤ngere Zeit
wird bis zum Eintreten der fÃ¼r den Nachweis von Arsen cha-
rakteristischen Merkmale verstreichen, und da die Pharma-
copoe bei der PrÃ¼fung auf Arsen eine bestimmte, fÃ¼r die
einzelnen PrÃ¤parate verschiedene Beobachtungszeit vor-
schreibt, so kann, bei grossen Mengen Jod und sehr kleinen
Mengen Arsen, leicht das Vorhandensein des letzteren voll-
kommen verdeckt werden. Da nun solche PrÃ¤parate, welche
phosphorige und schweflige SÃ¤ure enthalten, fÃ¼r pharmaceu-
tische Zwecke nicht brauchbar sind, so wird die Ansicht, nach
welcher der Zusatz von JodlÃ¶suug bei PrÃ¼fung pharniaeeuti-
scher PrÃ¤parate Ã¼berhaupt unterbleiben kann, weil ein jedes
bei der Behandlung mit Zink, eventuell nuter Zusatz einer
SÃ¤ure ein Silberpapier fÃ¤rbendes Wasserstoffgas lieferndes
PrÃ¤parat Ã¼berhaupt unzulÃ¤ssig ist, gleichviel ob die FÃ¤rbung
durch Arsenwasserstoff, Schwefelwasserstoff oder Phosphor-
wasserstoff hervorgerufen wurde, viele Vertreter linden, da
PrÃ¼fungen, welche in einer Operation die Anwesenheit
mehrerer Verunreinigungen verrathen, den Vorzug verdienen.
Betrachten wir aber nicht von diesem Staudpunkte die
Arseuprobe, sondern erwÃ¤gen wir die Bedeutung, welche diese
Probe speciell fÃ¼r den Nachweis des Arsens besitzt, so ist her-
vorzuheben, dass der Zusatz von JodlÃ¶suug zur Eutferung der
in Folge der Bilduug von Schwefelwasserstoff und Phosphor-
wasserstoff stÃ¶rend wirkenden schwefligen und phosphorigen
SÃ¤ure unbedingt erforderlich ist.
FÃ¼gt man nur so viel Jod in Form vou Jodwasser hinzu,
dass die auf Arsen zu prÃ¼fende FlÃ¼ssigkeit kaum gelb gefÃ¤rbt
ist, so findet sehr rasch, auch bei Abwesenheit von Arsen, eine
EntfÃ¤rbung statt, da auch durch Wasserstoff in statu nascendi
in geringer Menge Jod in Jodwasserstoff unigewandelt wird,
und der Nachweis selbst sehr kleiner Mengen Arsen wird in
der Kegel gelingen. Jedoch sind FÃ¤lle bekannt, in welchen
hei sehr geringen Mengen arseniger SÃ¤ure die geringe Ã¼ber-
schÃ¼ssige Menge Jod den Nachweis des ersteren sehr verzÃ¶-
gert hat.
Beckurts empfiehlt deshalb zur Vermeidung von Fehlern
die von der Pharmacopoe vorgeschriebene JodlÃ¶sung durch
Ð’ Ð³ Ð¾ m w a s s e r zu ersetzen, den Ueberschuss des letzteren
aber durch einige Tropfen CarbolsÃ¤urewasser, wodurch be-
kanntlich Tribromphenol entsteht, fortzunehmen.
Den in dieser Zeitschrift 1884, S. 1">4 fÃ¼r die sichere
Benutzung der Arsenprobe augefÃ¼hrten wesentlichen Punkten
wÃ¤re deshalb noch hinzuzufÃ¼gen:
"Zur PrÃ¼fung der SÃ¤uren, wie SalzsÃ¤ure, Phoiphorsiiure
und SchwefelsÃ¤ure, sowie der LÃ¶sungen des kohlensauren und
phosphorsauren Natriums auf Arsen werden diese vor dem
ZusÃ¤tze des Zinks mit Bromwasser bis zur gelben FÃ¤rbung
und darauf mit CarbolsÃ¤urewasser bis zur EntfÃ¤rbung ver-
setzt."
Bei Einhaltung dieses Verfahrens sind die kleinsten Mengen
von Arsen (j-Jj Mg.) ebenso sicher und schnell nachzuweisen,
wie ohne Zusatz von Jod, resp. BromlÃ¶sung.
Als Endresultat der bisherigen Mittheilungeu von Dr.
Beckurts ergiebt sich daher, dass die Arsenprobe der deutscheu
Pharmacopoe nicht allein zur PrÃ¼fung pharmaceutischer PrÃ¤-
parate auf Arsen, sondern auch fÃ¼r chemische Zwecke, wenn
es sich um Nachweis geringer Mengen Arsen handelt, sehr
brauchbar ist, sobald an Stelle von JodlÃ¶sung Broinwasser und
CarbolsÃ¤urewasser treten und die zur AuflÃ¶sung gelangende
Menge Zink so geringe Meugen vou Phosphor, Antimon und
Schwefel enthÃ¤lt, dass Silberpapier durch das mittelst dessel-
ben aus reiner SÃ¤ure entwickelte Wasserstoff gas nicht gefÃ¤rbt
wird. (Phar. Centr. H. 1885, S. 8.]
Ueber die Bestandtheile und Wirkungen des Mutterkorns.
Bekanntlich ist die Frage nach den wirksamen Bestandtbei-
len des Mutterkorns und deren zweckmÃ¤ssigster Darstellung
noch nicht gelÃ¶st worden. Die Anzahl der vou verschiedenen
Darstellern in den Handel gebrachten E r g o t i u e, die ein
inconstantes Gemisch der wirksamen KÃ¶rper des Mutterkorns
sind, haben dazu gefÃ¼hrt, dass Niemand mehr recht Bescheid
weiss, und es ist fllr die Situation charakteristisch, dass 1882
die Generalversammlung des deutschen Apothekervereins
Ã¶ffentlich erklÃ¤rte, es herrsche Ã¼ber die Begriffe, was denn
unter den verschiedenen Mutterkoruextracten zu verstehen
sei, eine "heillose Confusion,'' fÃ¼r deren AufklÃ¤rung dieselbe
diese Frage zum GegenstÃ¤nde einer Preisaufgabe macht*.
Dr. R. Kobebt hat sich durch deren Bearbeitung ein grosses
Verdienst erworben, indem er eine grÃ¼ndliche Untersuchung
des Mutterkorns angestellt hat und uns der erwÃ¼nschten Klar-
heit um einem bedeutenden Schritt nÃ¤her gebracht hat.
Derselbe unterscheidet im Mutterkorn drei physiologisch
active organische KÃ¶rper, von denen zwei die Ergotin- und
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Sphacelinsauren sauer, der dritte das Cormitin basischer Na-
Uir ist.
I. Die ErgotinsÃ¤ure.
Die Darstellung derselben beruht auf der FÃ¤llbarkeit durch
arnmouiakalischeu Bleiessig und wird am besten in folgen-
der Weise vorgenoinmeii. Grob pulverisirtes Ã¶lhaltiges Mut-
terkorn wird im Percolatiousapparat mit Aether ausgezo-
gen, dem etwas SchwefelsÃ¤ure zugesetzt wird. Sobald der
ubfliesseude Aether sich fettfrei erweist, wird die Extrac-
tiou mit angesÃ¤uertem Alkohol fortgesetzt, bis derselbe
klar abfliesst. Dann wird das Pulver au der Luft getrocknet
und 12 Stunden mit viel Wasser von 80" C. digerirt. Die so ge-
wonnene FlÃ¼ssigkeit wird mit neutralem essigsaurem Blei ver-
sitzt, uud das Filtrat mit Ammoniak und Bleiessig ausgefÃ¤llt.
Der durch Decautiren ausgewaschene Niederscblag wird mit
Schwefelwasserstoff zersetzt und das wasserklare Fillrat im
Vacuum couceutrirt. Dann wird mit absolutem Alkohol ge-
fÃ¤llt, der weissgelbe Niederschlag mit absolutem Alkohol ge-
waschen und Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure getrocknet.
Eigenscliafteu. Die ErgotinsÃ¤ure ist wie die SclerotinsÃ¤ure
hygroskopisch und ballt sich leicht zu festen Klumpen. Ihre
wÃ¤ssrige LÃ¶sung reagirt sauer und giebt mit Kalk- und Baiyt-
liydrat NiederschlÃ¤ge, die jedoch beim Auswaschen mit Wasser
sich wieder lÃ¶sen. Sie giebt mit PhosphorwolframsÃ¤nre einen
voluminÃ¶sen Niederschlag, ist stickstoffhaltig und glykosidi-
sclier Natur.
Die ErgotinsÃ¤ure ist der Hauptbestandtheil der Sclero-
tinsÃ¤ure von Dbagendorff und Padwyssotzki, unterschei-
det sich aber von dieser wesentlich. Diese ErgotinsÃ¤ure ist
noch so unrein, dass die genannten Autoren ihre glykosidische
Xatnr geradezu bestreiten Neuerdings hat Podwyssotzki *)
eine verbesserte Vorschrift der SclerotinsÃ¤ure-Darstellnng ge-
ijebeu. Die so gewonnene SclerotinsÃ¤ure ist um Vieles reiner
und kann mit Vortheil zum Ausgangspunkt der ErgotiusÃ¤ure-
Darstellung dienen.
Versucht man die ErgotiusÃ¤nre dadurch zu reinigen, dass
man aie mit Phosphorwolf rainsÃ¤ure ausfÃ¤llt, so geht alles
wirksame in den Niederschlag, aber bei der Zersetzung densel-
ben mit einem Uebersehuss von Barythydrat bÃ¼sst die Ergo-
tinsÃ¤ure fasst ihre ganze Wirksamkeit ein. Ueberhaupt wir-
ken Alkalien auf die ErgotinsÃ¤ure zerstÃ¶rend ein. Bei der
Einwirkung starker MineralsÃ¤ureu spaltet sich die Ergotiu-
sÃ¤ure in Zucker und eine Base. Letztere laset sich leicht
schÃ¶n weiss und undeutlich krystallinisch gewinnen, hat aber
keine physiologische Wirksamkeit.
IlÃ¼torisc/ies Ã¼ber die chemische Darstellung der ErgoUiuiiure.
Der erste war Bonjean in Chambory, welcher (1841) aus dem
Mutterkorn ein PrÃ¤parat herstellte, das an ErgotinsÃ¤ure rela-
tiv reich war. Er nannte Dasselbe Ergotin, obwohl es nichts
weniger als eine einheitliche Substanz war. Dieses PrÃ¤parat
wurde von vielen PharmacopÃ¶en aeeeptirt, wobei die Darstel-
stellung zahlreiche kleine Modifikationen erfuhr, die nament-
lich darin ihren Gruud hatten, daes die Vorschrift von Bon-
jean sehr nnprÃ¤eis ist. Nach derselben wird das wÃ¤ssrige
Mutterkurnextract zum Syrup eingedampft und danu mit Al-
kohol im Ueberschnss versetzt, wobei Verunreinigungen aus-
fallen sollen. Je nach der Menge des zugesetzten Alkohols
fÃ¼llt nun entweder nur Schleim und Pflanzeugummi, oder es
fallt, wenn der AlkoholÃ¼ber--chuss sehr groseist, die gesammte
ErgotinsÃ¤ure aus, wodurch das PrÃ¤parat natÃ¼rlich vom vorigen
total verschieden wird.
Der erste, welcher in rationeller Weise das Bonjeau'sche
EÃ̄ trsct zu verbessern suchte, war Wernich, der den Weg in
der Diffusion des wÃ¤ssrigen Extrades und uachheriger Ex-
traction des Diffusats mit nicht zu coucentrirtem Alkohol ein-
schlug. Das auf diese Weise dargestellte sogenannte Wer-
nich'sche dial y sirte Ergotin. enthÃ¤lt, wie der Dar-
steller richtig fand, eine orgauische SÃ¤ure, welche sich durch
ihre physiologische AetivitÃ¤t vou allen anderen in dem wÃ¤ssri-
Keu Extract enthaltenen Stoffen unterscheidet. Im Sinne
Weniich's wurde dann diese SÃ¤ure von Dragendorff und na-
mentlich von Podwyssotzki weiter untersucht und Sel ero.
tin sÃ¤ure geuauut. Die neue deutsche Beichspharmacopoe
hat im Anschluss an diese Untersuchungen ein Ergotin ein-
gefÃ¼hrt, welches fast nichts Wirksames als ErgotinsÃ¤ure ent-
halt. Zahlreiche iu den letzten Jahren von einzelnen HÃ¤nd-
lern und Aerzteu auf den Markt gebrachte PrÃ¤parate, wie das
Ergotin von Catillon, Y von, Bombeion in Neuenahr, Felsen-
reich, Nienhaus in Basel, Prochownik in Hamburg etc. sind
') Pliaimcvut. Zeitpciir. f. KussImikI, 1SS3, No. 25.
entweder in ihrer Darstellung unbekannt, oder sie sind ein
sehr inconstantes Gemisch der wirksamen KÃ¶rper des Mutter-
korns, unter denen jedoch ausnahmslos die ErgotinsÃ¤ure vor-
wiegt. â–  Es ist schliesslich zu betonen, dass die ErgotinsÃ¤ure
mit der ErgotsÃ¤nre Wenzell's nichts gemein hat.
Physiologische Wirkung der ErgotinsÃ¤ure. Verfasser hat
eine grosse Anzahl von Versuchen mit ErgotinsÃ¤ure an Kanin-
chen und Meerschweinchen augestellt. Dabei ergab sich die
auffallende Thatsuche, dass Kaninchen per os bis 2 Gm. tÃ¤g-
lich von der SÃ¤ure vertrugen, ohne irgend welche Vergiftungs-
erscheinuugen zu zeigen. Mau kÃ¶nnte aus diesen Versuchen
den Schluss ziehen, dass die ErgotinsÃ¤ure an Kaninchen un-
wirksam ist. Dies ist aber nicht der Fall, wofern man sie nur
subcutan oder iu's Blut injicirt. Nach 0.8 Gm. subcutan inji-
cirt wurde eiu grosses Kaninchen binnen 50 Minuten schwer
krank. Es war nicht mehr im Staude zu gehen und lag som-
nolent da. Derartige Versuche lassen keinen anderen Schluss
zu, als dass die bei Subcutauinjectionen so stark wirksame Ergo-
tinsÃ¤ure im Darmkaiinle entweder grÃ¶sstentheils in ihre beiden
unwirksamen Componeuten zerlegt wird, oder ihre Resorption
eine so laugsame ist, dass eine Giftwirkung nicht zu Stande
kommen kanu. Erstere Annahme ist wahrscheinlicher, denn
wenn man ErgotinsÃ¼ure mehrstÃ¼ndig mit zerhacktem Ochseu-
pankreas bei 37Â° C. iu schwach alkalischer LÃ¶sung digerirt,voll-
endet sie bald eine Zersetzung â€” Die wesentlichste Wirkung
der ErgotinsÃ¤ure besteht in einer LÃ¤hmuug des RÃ¼ckenmarkes,
wodurch die willkÃ¼rlichen Bewegungen allmÃ¤lig unmÃ¶glich
werden. Ferner setzt sie die Frequenz der AthemzÃ¼ge herab
und Stillstand der Atlimung ist die directe Ursache des Todes.
Sie scheint dabei auch narkotisch zu wirken. -- Besonders ein-
gehend wurde die Einwirkung der ErgotinsÃ¤ure auf den
schwangeren und nicht schwangeren Uterus nn Thieren stu-
! dirt. Verfasser kommt zu dem Resultat, dass die Ergotin-
! sÃ¤ure bei subcutaner Injection selbst bei Dosen, welche die
tiefste Narkose uud RÃ¼ckenmarkslÃ¤hmuug hervorbringen, auf
die Bewegungen des schwnngeren und nicht schwangeren
Uterus vou Thieren absolut ohne Einfluss ist. Mit diesem
Resultat stimmen die klinischen Beobachtungen Ã¼ber die Wir-
kung der SclerotinsÃ¤ure bei Geburten Ã¼berein und von diesem
Gesichtspunkte aus sind die verschienenen "Ergotine" zu
beurtheileu. â€” Diejenige Substanz, welche weheuerregend
wirkt und die Geburt befÃ¶rdert, enthalten sie nicht, sondern
in vorwiegender QualitÃ¤t nur die in dieser Hinsicht indifferente
ErgotinsÃ¤ure.
II. SphacelinsÃ¤ure.
Der Name SphacelinsÃ¤ure ist abgeleitet von Sphacelia segetum.
dem alten Namen des Mutterkorns. Er ist deshalb geeignet,
weil Sphacelia von Ã³ (iipaneAoi = der Brand herkommt und
die Hauptwirkung der SphacelinsÃ¤ure gerade die branderzeu-
gende ist.
Die Darstellung beruht auf der UnlÃ¶slichkeit der freien
SÃ¤ure in Wasser und ihrer LÃ¶slichkeit iu Alkohol. â€” Frisches,
feingepulvertes Ã¶lhaltiges Mutterkorn wird mit sehr verdÃ¼nnter
SalzsÃ¤ure kalt ausgezogen, dann mit Wasser. Der an der
Luft getrocknete RÃ¼ckstand wird nach dem ZerbrÃ¶ckeln zum
Pulver iu dem Extractionsapparat mit Aether ausgezogen.
Diese Extraction wird fortgesetzt, bis das abtropfende Fett
nach dem Verdunsten des Aethers anfÃ¤ugt fest zu werden.
Es sind danu ungefÃ¤hr 22- 25 Proc. Fett, aber fast keine
SphacelinsÃ¤ure extrahirt. Jetzt wird nach dem Abtropfen des
Aethers auf das noch stark nach Aether riechende Pulver Al-
kohol gegossen. Die abtropfende FlÃ¼ssigkeit wird gesammelt,
filtrirt und da sie eine deutliche rothe Farbe hat, zur Entfer-
nung des Farbstoffs mit heisser gesÃ¤ttigter BarytlÃ¶snng aus-
gefÃ¤llt. Das schwach alkalische Filtrat wird mit Schwefel-
sÃ¤ure vom Baryt befreit und der geringe Ueberschnss vou
SchwefelsÃ¤ure durch SchÃ¼tteln mit etwas geschlemmtem Blei-
oxyd entfernt. Das hellgelbe Filtrat vom Bleiniederschlag
wird bei 40 bis 50Â° C. cingedunstet, wobei sich ein braunes Harz,
mit Fett vermischt, abscheidet. Diese schmierigen Massen
werden mit conceutrirter LÃ¶sung von kohlensaurem Natron
innig verrieben, wobei sich eine seifenartige, zÃ¤he, hellbraune
Verbindung bildet. Diese wird mit AlkoholÃ¤ther zur Entfer-
nung des beigemischten Fettes extrahirt, wobei sich die zÃ¤he
Consistenz allmÃ¤lig verliert und ein weissliches Pulver zurÃ¼ck-
bleibt. Dieses wird jetzt in einem Ueberschnss von kohlen-
saurem Natron Vinter ErwÃ¤rmen, gelÃ¶st, filtrirt und aus dem
Filtrat die freie SphaceliusÃ¤ure durch SalzsÃ¤nrezusatz flockig
abgeschieden.
Eigenschaften. Die SpacelinsÃ¤ure ist in Wasser und ver-
dÃ¼nnten SÃ¤uren unlÃ¶slich, lÃ¶slich in Alkohol, schwerlÃ¶s-



.34
Pharmacedtische Rundschau.
lieh in Aether und Chloroform. Bei der Entfettung des
Mutterkorns mit Aether geht zu Anfang keine Spbacelin-
sÃ¤ure mit in LÃ¶sung. Erst wenn alles leicht extrahirbare Fett
dem Mutterkorn entzogen ist, beginnt auch etwas Sphacelin-
sÃ¤ure sich im Aether zu lÃ¶sen. Dem Aussehen nach macht
die Sphacelinsaure, besonders wenn sie unrein ist, den Ein-
druck eines Harzes; auch geht sie beim lÃ¤ngeren Aufbewah-
ren des Mutterkorns in eine unwirksame harzige Modifikation
Ã¼ber. In Folge der allinÃ¤ligen Verminderung der wirksamen
Sphaeelinsiiure im Mutterkorn bei der Aufbewahrung, kann
die Darstellung Ã¼berhaupt mit Vortheil nur im Herbste nach
der Ernte vorgenommen werden.
llixtorisclies. Die Sphaeelinsiuire ist wahrscheinlich neben
vielen andern KÃ¶rpern ein Bestandteil der harzartigen PrÃ¤pa-
rate, welche unter verschiedenen Namen 1830 von Wiggers
(als Ergotiuuui Wiggers). 1S04 von Luigi Parola, bald darauf
auch von Kayer und Magendie, 18">4 von Millet (als Kesine
d'ergot), 1870 von J. B. Ganser und zuletzt von Tanket dar-
gestellt worden sind. Bei der Dnrstellungsweise gingen die
Einen vom Mutterkorn, die Andern von dem harzhaltigen
Oele ans.
Physiologische Wirkung der Sphaeelinsiiure. Wie oben be-
reits angegeben, besteht die wichtigste Wirkung der Sphaee-
linsiiure darin, dass sie Brand (Gaugriiu) erzeugt. So hÃ¤ufig das
Auftreten von Brand in den Mntterkornepidemieu beobachtet
war, so hatte man doch durch FÃ¼ttern von Mutterkorn nur an
HÃ¼hnern und Schweinen Erscheinungen von Brand hervor-
rufen kÃ¶nnen, wÃ¤hrend Hunde und Kaninchen keine derarti-
tigen Wirkungen erkennen lasseu. Verfasser hat daher dem-
gemÃ¤ss au HÃ¤hnen nach FÃ¼tterung von Spacelinsiiure die ver-
schiedensten Erscheinungen von GangrÃ¤n beobachtet. Zuerst
werden der ÐšÐ°Ñ̂Ñ̂  und die Bartlappen des Thieres schwarz
und trocken. Bei starker Vergiftung oft schon nach zwei
Stunden. Nach wenigen Tagen fallen die betreffenden Theile
ab. In einem Fall chronischer Vergiftung verlor der Hahn
ausser seinem Kamm auch beide FlÃ¼gel. Wahrscheinlich ist
die Sphaeelinsiiure diejenige Substanz des
Mutterkornes, welche die m e d i Ñ i n i Ð² Ñ h v e Ð³ w e Ð³ -
the te Wirkung der VerstÃ¤rkung der Uterus-
b e w e g u u g hervorruft, doch wagt Verfasser darÃ¼ber sich
kein definitives Urtheil.
III. Das Mutterkorn-Alkaloid Cornutin.
Dasselbe ist weder mit dem krystallisirten, noch mit dem
amorphen Ergotiu von Tanret identisch und empfiehlt sich
daher ein besonderer Name.
Die Darstellung beruht auf der LeichtlÃ¶slichkeit des Al-
kaloids in Alkohol und auf der MÃ¶glichkeit, es mit EssigÃ¤ther
in alkalischer LÃ¶sung auszuschÃ¼tteln. â€” Pulverisirtes, Ã¶lhalti-
ges Mutterkorn wird in recht grossen QuantitÃ¤ten mit .'! proc.
SalzsÃ¤ure ausgezogen. Die saure LÃ¶sung wird mit kohlensau-
rem Natron neutralisÃ¢t, eingedunstet und mit Alkohol extra-
hirt. Der Alkohol wird abdestillirt und der mit kohlensau-
rem Natron alkalisch gemachte RÃ¼ckstand mit EssigÃ¤ther ex-
trahirt, gewaschen und dem EssigÃ¤ther durch SchÃ¼tteln mit
citronensÃ¼urehaltigem Wasser das Alkoloid neben anderen un-
wirksamen Alkaloidun entzogen.
Eigenschaften. Bei der ungemein geringen Ausbeute ist es
noch nicht mÃ¶glich, Ã¼ber die chemische Zusammensetzung
Bestimmtes zu sagen. Es wird durch Sublimat in alkalischer
LÃ¶sung gefallt, zersetzt sich beim Eindampfen in alkali-
scher LÃ¶sung theilweise und sein salzsaures und citroueusaures
Salz sind in Wasser leicht lÃ¶slich. Ferner steht fest, dass das
Alkuloid in das MutterkornÃ¶l theilweise Ã¼bergeht, mag das-
selbe durch Abpressen oder Extraction mit Aether oder Petro-
leumiither dargestellt worden sein. In salzsaurer LÃ¶sung
kann das Alkaloid stundenlang auf dem Wasserbad erhitzt
werden, ohne au Wirksamkeit zu verlieren.
Historisches. Dass man aus dem Mutterkorn ausser Leuein
, irnd Trimethylamin noch andere basische KÃ¶rper darstellen
kann, wurde zuerst von Wm. Wenzell in La Crosse,Wis. ( jetzt
in San Fraucisco. Cal.) nachgewiesen. Er stellte ans dem wÃ¼ss-
rigen Mutterkornextniet nach AusfÃ¼llung mit essigsaurem
Blei, durch FÃ¼llung mit Sublimat einen alkaloidischen KÃ¶rper
dar, den er Ec bolin nannte, wahrend ein aus dem Filtrat
mit PhospÃ¼or-MolybdÃ¼usiiure abgeschiedener KÃ¶rper den Na-
men "Er g o t i n '' erhielt. 186!) wurden Wenzell's Angaben
Ã¼ber das Ecboliu von Hermann bestÃ¤tigt und 1870 stelltÂ«
Ganser Ecbolin und Ergotin dar. 1872 lieferte Wenzell
einen Nachtrag zu seiner frÃ¼heren Arbeit, in welchem er die
Behauptung, dass im Mutterkorn zwei amorphe Alkaloide
vorkommen, aufrecht erhielt, aber zu ihrer Darstellung eine
etwas geÃ¤nderte Methode angab. Verfasser hat reichliche
Mengen von Ecbolin dargestellt und es untersucht. Es
stellte sich dabei heraus, dass das Ecbolin ein sehr un-
reines Cornutin ist, aus welchem sich letzteres durch
EssigÃ¤ther in alkalischer LÃ¶sung ausziehen lÃ¤set
187Ð“> machte Tauret eine Methode bekannt, nach welcher
er ein neues Ergotin genauutes Alkaloid aus Mutterkorn dar-
gestellt hatte. Nach mehreren von Dragendorff gegen ihn
gemachten Einwendungen hat er seine Methode verbessert
und gelingt es, nach derselben zwei Ergotiuine, ein kiystalli-
sirtes und ein amorphes, darzustellen.
Da wirkliches Ergotinin im Handel nicht zu bekommen
war, die Sellistdarstellung aber ausserordentlich kostspielig
ist, ermÃ¶glichte die LiberalitÃ¤t von Gehe Â«Sfc Co. dem Verfasser
die Alkaloide aus eigener Anschauung kennen zu lernen, in-
dem geuaunte Finna die Dar>te]lnng in grossem Mans'stab
ausfÃ¼hrte, und zwar in folgender Weise. Die Ã¤therischen
MutterkornauszÃ¼ge werden mit wÃ¤ssriger CitronensiiurelÃ¶sung
ausgeschÃ¼ttelt und die Ã¤therische LÃ¶sung im luflverdÃ¼nnten
Baume zur Trockne gebracht. Der RÃ¼ckstand enthÃ¤lt das
amorphe Ergotinin. Zur Gewinnung des ersteren wird das
Gemenge in kochendem Alkohol gelÃ¶st. Beim Erkalten kry-
stollisirt das eine Ergotinin in seidenglÃ¤uzenden Nadeln aus.
Es bildet mit SÃ¤uren Salze, die jedoch, wie auch das freie Al-
kaloid, sehr schwer lÃ¶slich sind. Am schwersten lÃ¶slich ist
das Hydrochlorat. Die Ausbeute beider Alkaloide zusammen-
genommen, betrÃ¤gt nur ein dreissigstel Procent des ursprÃ¼ng-
lich verwandten Mutterkorns. Es ist mÃ¶glich, dass das Ergo-
tinin und Cornutin in naher chemischer Beziehung
stehen, vielleicht auch in einander Ã¼bergehen, wenigstens er-
hÃ¤lt man aus gleichen MutterkornquantitÃ¤teu bald mehr Ergo-
tinin, bald mehr Cornutin. Chemisch sind sie dadurch ver-
schieden, dass das Cornutin leichter lÃ¶slich ist, als beide Ergo-
tinine. Ihr Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass das
Cornutin hÃ¶chst giftig, die beiden Ergotin ine
aber ungiftig sind.
Dbaoendobbff und Podwyssotzki gewannen ebenfalls
schon 1876 aus den Filtrateu der SclerotinsÃ¤ureniederschlage
einen alkaloidischen KÃ¶rper, den sie Pikrosclerotin
nannten Ð¢Ð½. Blumberg benutzte die aus der Witte'sehen
Fabrik in Rostock stammenden alkoholischen SclerotinsÃ¤ure-
filtrate und stellte daraus unter Dbagkndobff's Leitung ein
reines Alkaloid dar, das sich auch aus MutterkornÃ¶l gewinnen
lÃ¤sst. Er weist auf die grosse Aelmlicbkeit dieses Ergotinius
mit dem Pikrosclerotin hin. Im Laboratorium von Schmiede-
beeo wurde aus dem Filtrate der ErgotinsÃ¤ureniederschlÃ¤ge
nach Entfernen des Bleies mit GerbsÃ¤ure ein voluminÃ¶ser Nie-
derschlag erhalten, aus welcher sich eine Base krystallinisch
gewinnen liess, welche Verfasser jedoch ganz unwirksam
fand.
Fassen wir schliesslich noch einmal zusammen, was von ba-
sischen KÃ¶rpern aus dem Mutterkorn bis jetzt dargestellt ist,
so ergiebt sich Folgeudes:
1. Trimethylamin, aus dem Lecithin sich bildend, von
Walz gefunden, u n g i f t i g.
2. Das eben erwÃ¤hnte, von SchmiedeberÂ« durch GerbsÃ¤ure
aus den Filtrateu der Ergotinsuure abgeschiedene krv-
stallisirbare Alkaloid, angiftig.
3. Das aus der Spaltung der Ergotinsiiure hervorgehende
Alkaloid, ungiftig.
i. Ergotin um Ñ r y s t a 11 i s a t u m und
5. Ergotin um amorph um, beide von Tanret darge-
stellt, un g i f t i g.
6. Eine flÃ¼chtige coniiniihnliche Base, welche Wlnckler
darstellte. Sie ist giftig, aber vom Verfasser nicht
untersucht.
7. Das Pikrosclerotin von Dragendobfk und Podwys-
sotzki als Spaltungsproduet aus dem Seleroerythrin
neben Foscosclerotinsiiure: scheint giftig zu sein.
8. Das Cornutin sehr giftig.
Physiologische Wirkung des Cornulins. Dieselbe besteht
wesentlich darin, dass an Thieren eine eigentÃ¼mliche Steifig-
keit der Glieder hervorgerufen wird. Bei grossen Dosen
bewirkt es starke epileptischen Ã¤hnliehe KrÃ¤mpfe. Auf die
Uterusbewegung lÃ¤sst sich zwar ein Einfluss coustatiren, aber
erst bei sehr hochgradiger Vergiftung nnd ist die Art der Be-
wegung vÃ¶llig verschieden von derjenigen, welche man durch
Mutterkorn hervorzurufen beabsichtigt.
Verfasser sieht also in der Sphaeelinsiiure diejenige
Substanz, welche die wichtige Wirkung auf den Uterus ans-
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Ã¼bt. was jedoch nicht ausschliesst, dassdas Cornutin diese
Wirkung verstÃ¤rkt. Von den unzÃ¤hligen vorhandenen Mut-
terkornprÃ¼paraten Iiit]t Verfasser das Extractum secalis cornuti
der zweiten Edition der deutschen Phannacopoe fÃ¼r das un-
geeignetste, um bei Application per os irgeud welche Wir-
kungen auf den Uterus zu entfalten, denn es enthÃ¤lt n ur
ErgotinsÃ¤ure. Das Extract der ersten Pharmacopoe war
schon besser; noch reicher au Cornutin und SplmceliusÃ¤ure
Bind einige PrÃ¤parate des franzÃ¶sischen Handels. Aber auch
diese sind dicke Schmieren, welche spÃ¤terhin reineren PrÃ¤para-
ten weichen mÃ¼ssen. Das EntÃ¶len des Mutterkornpulvers,
welches die neue deutsche Pharmopoe eingefÃ¼hrt hat, mag in-
sofern begrÃ¼ndet sein, als mau damit einem schnellen Verder-
ben des Mutterkornes etwas vorbeugt. Die S p ha ce Ii n-
eÃ¤ure schwindet aber auch binnen einigen Monaten in den
bestentÃ¶lten, trocken gutbewahrten Sorten des Mutterkorn-
pulvers: in den Ã¶ligen Auszug gehen Ã¼berdem, je nach den
Mengen des verwandten Aethers oder PetroleumÃ¤thers, Theile
des Cornutins und der SphaceliusÃ¤ure Ã¼ber. Es wird also zu-
nÃ¤chst und wenigstens in den Monaten September bis Decem-
ber das .Rationellste sein, das frisch gesammelte, mit nichts
behandelte Mutterkorn in Substauz zu verwenden.
[Archiv, f. exp. Path, und Pharmakol. und
Cent. H. 1884, S. COT.]
Zur PrÃ¼fung von Malzextract.
Jedes sorgfÃ¤ltig dargestellte Malzextract verwandelt dieselbe
Menge StÃ¤rke innerhalb derselben Zeit in Dextrin, als das zur
Darstellung desselben verwendete Malz es thut. Um die
diastatische Wirkung des Malzextractes festzustellen, ist es
zuuÃ¤chst erforderlich die des Malzes selbst zu bestimmen.
Dieses variirt in seiner GÃ¼te und ungeachtet seines Ã¤useren
Aussehens iu diastatischer Wirkung bedeutend; wÃ¤hrend die
ltesten Sorten dem Gewichte nach und bei corespondirenden
Temperaturen dieselbe QuantitÃ¤t StÃ¤rke bei -f- 37.77Â° C.
(1(I0J F. ) innerhalb 2 Minuten, und bei -4- 6JS.5S0 C. (150Â° F.)
die fÃ¼nffache QuantitÃ¤t innerhalb 7 MinutÂ«n in Dextrin Ã¼ber-
fuhren, erfordern andere dafÃ¼r die bis 16mnlige Zeit. Das
erstere VerhÃ¼llniss sollte indessen bei allen Malzextracten als
Norm gelten.
Die PrÃ¼fung des Malzes wird hierbei in der Weise
ausgefÃ¼hrt, das in m 1 Th. fein geschrotenes Malz auf ."> Th.
zuvor mit 125 Th. Wasser zu Schleim gekochte StÃ¤rke ein-
wirken lÃ¤sst und die Zeit ermittelt, welche bei einer Tempe-
ratur von -f- 65.Ð›50 C. (150Â° F.) zur Verwandlung derselben
iu Dextrin erforderlich ist, d. h. bis die FlÃ¼ssigkeit aufhÃ¶rt
mit Jod eine Reaction zu geben. Bei einem guten Malz sollte
dies innerhalb 7 bis 18 Minuten geschehen, gleichviel, ob man
das Malz in Substauz oder dessen zuvor gemachten Auszug
verwendet. Ein Malz, welches 5 Th. StÃ¤rke bei der angege-
benen Temperatur innerhalb 7 Minuten verwandelt, bedarf
dazu fÃ¼r 10 Th. 20 Minuten und fÃ¼r 20 Th. 70 Minuten. Da-
raufhin und nach Massgabe der anfangs erwÃ¤hnten Parallele,
lÃ¤set sich der corespoudirende Diastasewerth von Malzextract
leicht angeben.
PrÃ¼fung des Malzextractes. Zu diesen PrÃ¼fungen
wurde das in jedem einzelnen Falle von 120 Bushel = 4080
Pfund dargestellte Extract verwendet. Die bei der PrÃ¼fung
hÃ¤ufig augewandte Methode, das Malzextract 12 bis 24 Stunden
auf einen Ueberschuss von StÃ¤rke einwirken zu lassen, sollte
vermieden werden, weil die eintretende VerÃ¤nderung derselben
innerhalb so langer Zeit nicht allein von der Diastase her-
rÃ¼hren; die sich stetig vermehrende SÃ¤urebildung und die
Zersetzung anderer stickstoffhaltiger Bestandteile sind dabei
nicht ohne nachtheiligen Einfluss auf die Diastase und modi-
Ã±ciren oder zerstÃ¶ren dieselbe mehr oder minder. Dies findet
in noch hÃ¶herem Masse bei der Verdauung im Magen statt,
weil die UeberfÃ¼bruug der StÃ¤rke theilweise schon bei dem
Backen oder Kochen der Nahrungsmittel eingeleitet uud aus-
gefÃ¼hrt wird, und weil die Umwandluugs-Producte bei der
Verdauung so schnell absorbirt werden, dass die Diastasewir-
kung dadurch wesentlich beschleunigt wird; Ã¼berdem unter-
stÃ¼tzen die bei der Verdauung gebildeten SÃ¤uren die Wirkung
der Diastase in dem Masse, dass dieselbe theils zerstÃ¶rt wird
und duss die SÃ¤uren nur noch auf die stickstoffhaltigeu KÃ¶r-
per einwirken.
Da Diastase so schnell auf StÃ¤rkeschleim wirkt, dass bei
der Bestimmung dieses Effectes nur die Zeit von einzelnen
Minuten in Betracht kommt, so sollte diese PrÃ¼fung nicht
Ã¼ber eine Stunde erweitert werden, denn nach diesem Zeitraum
tritt bereits eine theilweise Zersetzung der wÃ¤ssrigen Malz-
axtract-LÃ¶sung ein. Eine frische LÃ¶sung, welche StÃ¤rke-
schleim innerhalb 5 Minuten umÃ¤ndert, bedarf dazu nach 6- bis
lOstÃ¼ndigem Steheu schon 12 bis 15 Minuten.
Um die Schnelligkeit der Diaetasewirkung bei der Ver-
dauung zu demonstrireu, mag folgendes mittelst eines Dialysa-
tors gemachte Experiment dienen: 1 Th. Malzextract wurde
mit 100 Th. zuvor mit 2.500 Th. Wasser zu Schleim gekochten
StÃ¤rke gemischt; die eine HÃ¤lfte dieser Mischung wurde in
einer verschlossenen Flasche, die andere im Dialysator fÃ¼r 24
Stunden constant der Temperatur von + 05.55Â° 0. (150Â° F.)
ausgesetzt; das Wasser im letztern wurde bestÃ¤ndig erneuert.
Die im Dialysator befindliche LÃ¶sung zeigte nach 24 Stunden
noch den frischen Malzgeruch, geringe SÃ¤urung und gab nur
eine schwache Jodreaction, wÃ¤hrend die in der Flasche befind-
liche LÃ¶suug unangenehm roch, stark sauer war und noch
reichlich unverÃ¤nderte StÃ¤rke enthielt.
Da der SÃ¤uregehalt von Malzextracten und demnach deren
Wirkung auf StÃ¤rke sehr ungleiche sein kÃ¶nnen, so sollte der-
selbe vor deren PrÃ¼fung auf den Diastasegehalt, stets bestimmt
werden; derselbe sollte in einem gut bereiteten Extract, als
MilchsÃ¤ure bestimmt und auf die Trockensubstanz berechnet,
1.085 Procent nicht Ã¼berschreiten. Bei grÃ¶sserem SÃ¤urege-
halte sollte dieselbe vor der Bestimmung des Diastase-Gehal-
tes nentralisirt werden. Ein derart neutralisirtes Extract
wirkt allerdings nicht so schnell auf StÃ¤rke, wie ein saures.
Zur Neutralisirung eignet sich am besten frisch gefÃ¼lltes, gut
ausgewaschenes und noch feuchtes Magnesiumcarbonat. wel-
ches man mit der lOprocentigen Malzextract-LÃ¶sung anschÃ¼t-
telt, und wenn neutral, abfiltrirt.
Bei jeder genauen Ermittlung des Diastasegehaltes sollte
eine Parallelbestimmung mit in dieser Weise neutralisirter
Malzliisuug gemacht werden. Andrerseits sollte die Diostase-
wirkuug auf eiuen grossen Ueberschuss von StÃ¤rke mit Be-
nutzung des Dialysators vorgenommen werden.
Bei genaueren Diastase-Bestimmungen sollte, in Anbetracht
der Ungleichheit der QualitÃ¤t der StÃ¤rke, stets filtrirter StÃ¤rke-
schleim verwendet werden, dessen StÃ¤rkegehalt zuvor festge-
stellt worden ist. Bei unfiltrirtem StÃ¤rkeschleim verbleiben
die Membranen zuweilen so lauge unverÃ¤ndert, dass eine nach-
trÃ¤gliche Reaction eintreten mag.
Die Jodreaction sollte nur so lange fortgesetzt werden,
als die Farbe der LÃ¶suug nur noch schwach gelb erscheint.
Vor dem Zusatz der zu prÃ¼fenden LÃ¶sung sollten fÃ¼r jede
2 Unzen, 5 Tropfen einer lOprocentigen SchwefelsÃ¤ure zuge-
setzt werden, um die weitere Diastasewirkung zu inhibiien.
AVenn dann die Farbenreaction noch unbestimmt bleibt, wie
das bei diastosearmen Malzextracten oft der Fall ist, so muss
die PrÃ¼fungslÃ¶simg bis zum Verschwinden der FÃ¤rbung er-
wÃ¤rmt werden. Beim Erkalten tritt dann die blaue Farbe
zuerst auf und verwandelt sich bald in roth und schliesslich
in braun, namentlich wenn das Extract albuminreich ist.
Wenn ein bedeutender Ueberschuss von StÃ¤rke fÃ¼r diese
Bestimmungen benutzt wird, so ist ein ErwÃ¤rmen der FlÃ¼ssig-
keit erforderlich, da der Betrag des gebildeten Dextrin die
Farbenreaction leicht verbirgt.
Ein Malzextract, dessen diastatischer Gehalt genÃ¼gt um
bei IÃŽ7.77' C. (100Â° F.) eine gleiche QuantitÃ¤t StÃ¤rke innerhalb
2 Minuten in Dextrin Ã¼berzufÃ¼hren, bedarf fÃ¼r die fÃ¼nffache
Menge StÃ¤rke bei (Â¡5.55Â° C. (150Â° F.) 7 Minuten: ein solches,
welches bei der ersteren Temperatur fÃ¼r die fÃ¼nffache Menge
StÃ¤rke 4 Minuten bedarf, erfordert dafÃ¼r 10 Minuten bei
+ 65.55Â° C. etc.
Bei der Gewichtsbestimmung des Wassergehaltes und
der der festen Bestand theile ist es praktisch, das
Malzextract mit einer gewogenen Menge reinem und ausge-
trockneten Sande zu mengen und iu einem Glasrohr durch
einen Strom trockner, heisser Luft oder KohlensÃ¤ure auszu-
trocknen. Bei einem Glyceringehalte der Extracte ist zu
berÃ¼cksichtigen, dass dieses bei einem flstÃ¼udigen ErwÃ¤rmen
bei 110Â° C. (230Â° F.) bis 12 Proc. an Gewicht zu verlieren pflegt.
Zur Bestimmung der stickstoffhaltigen Bestand-
teile empfiehlt sich die EinÃ¤scherung des Extractes mit
Natronkalk, oder die FÃ¤llung der kalten ExtractlÃ¶sung mittelst
Tannin. Das Trockengewicht des im letzteren Falle erhal-
tenen Niederschlages kann, nach Abzug von 8.75 Proc. fÃ¼r
Tannin als Stickstoffsubstanz berechnet werden. Ein anderer
Theil derselben Malzextract-LÃ¶sung wird gekocht und nach
dem Erkalten wird das ausgeschiedene Albumin gewaschen,
getrocknet und von d- m ErgebnisÂ« der zuvorigen Bestimmung
subtrahirt. Dadurch erhÃ¤lt man die Menge der bei dem Koch-
punkte in LÃ¶sung bleibenden, sowie der gefÃ¤llten Stickstoff-
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haltigeii Bestandteile. Bei genaueren Analysen ist der Aschen-
gehalt zu ermitteln und dessen Betrag von dem vorigen abzu-
ziehen.
FÃ¼r die Bestimmung der verschiedenen stickstoffhaltigen
Bestandteile scheint W. Kunoenberg's Methode (Repert. d.
Analyt Chemie, Bd. II, S. 376 und Fresenius Zeitschrift Bd.
22, S. 021 ) die beste zu sein.
Als Resultat zahlreicherUntersuchnngen enthÃ¤lt ein diostase-
reiches Malzextract in 100 Theileu:
Gerinnende stickstoffhaltige
Bestandtheile 37.70) ("Peptone 74.79
Nicht gerinnende Stickstoff- - davon sind- Albumin 47.14
haltige Bestandtheile 02.30) [Protein 8.07
Von diesen wechselt der Peptougehalt am meisten, je nach
der diaslatischen Einwirkung, sowie auch offeubar nach der
bei der Extract-Bereitung angewandten Temperatur.
Ein an Diastase reiches Malzextract ist fÃ¼r sich stets dextriu-
frei, enthÃ¤lt aber, wie jedes Malzextract ein im Polarisator
linksdrehendes Gummi, dasselbe wird durch neutrales und
basisches Bleiacetat, sowie durch Alkohol gefÃ¤llt, und reducirt
KupferlÃ¶sung lanesam und nur durch Kochen. Durch
Einwirkung von MineralsÃ¤nren geht es in rechtsdrehenden
Zucker Ã¼ber. Zur Bestimmimg dieses Gummi enfernt man
die stickstoffhaltigen Bestandtheile der kalten Malzextract-
liisung durch FÃ¤llung mit einer lOproc. TanninlÃ¶sung, das
Filtrat wird dann mit einem gleichen Volumen oder einer
genÃ¼genden Menge einer Ð—ÐžÑ€Ð³Ð¾Ñ. Bleizucker-LÃ¶sung gemengt
und der Niederschlag zuerst mit Wasser, dann mit Alkohol
ausgewaschen. Zur Untersuchung desselben mittelst des
Polarisators zersetzt man den Bleiniederschlag durch Natrium-
sulfat und bringt das Filtrat in den Polarisator. Bei dem Ge-
brauche einer RÃ¶hre von 200 Millimeter entspricht jeder Grad
nach links einem Gehalte von 0.098 Gummi. Zur Bestimmung
der Maltose kann dieselbe vom Bleiniederschlag abfiltrirte
LÃ¶sung und die PrÃ¼fung mittelst des Polarisators benutzt
werden. Jeder Grad Rechtsdrehung in der gleichen RÃ¶hre
entspricht einem Gehalie von 0.36t Proc. Maltose. Zur Be-
stimmung mittelst Fehliug's LÃ¶sung erhitzt man das Filtrat
nach einem Zusatz von 2 Proc. freier SchwefelsÃ¤ure, sechs
Stunden und bestimmt dann den entstandenen Glucosegehalt
volumetrisch. Jede 10 Cc. nach Fehliug's LÃ¶sung entsprechen
0 07 Gm. Maltose.
Der Durchschnittsgehalt von 248 von mir untersuchten
Malzextracten, berechnet auf 100 Theile Trockensubstanz, ist
folgender:
Maltose 69.270
Gummi 23.800
LÃ¶sliches Albumin 3.826
UnlÃ¶sliches Albumin 1.40">
MilchsÃ¤ure 1.08 "i
Asche 1.614
100.000
[Carl Jungk in Amer. Journ. Pharm. 188.">, S. 13â€”20.]
Therapie, Toxicologie und Medizin.
Ueber die Assimilation des Eisens.
Die Erfolge, welche bei der Behandlung der Chlorose (Bleich-
sucht) mit EisenprÃ¤parateu erzielt worden sind, haben Aerzte
und Physiologen zu der Annahme verleitet, unser Organismus
besitze die FÃ¤higkeit, durch Synthese aus anorganischen Eisen-
verbindnngeu und Eiweiss HÃ¤moglobin zu bilden. Neuere
Forschungen aber haben bekanntlich gezeigt, dase das Eisen,
welches von BleichsÃ¼chtigen eingenommen wird, um daraus
HÃ¤moglobin zu bilden, zum GlÃ¼ck fÃ¼r die Patientinnen gar
nicht resorbirt wird. Gelangen Eisensalze iu's Blut, so treten,
wie Thierversuche gezeigt haben, Vergiftungserscheinuugen
ein, Ã¤hnlich denen der Arsenwirkung. Wir mÃ¼ssen uns dah<r
vor Allem die Frage vorlegen: in welcher Forin wird unter
normalen VerhÃ¤ltnissen das Eisen resorbirt und assimilin?
Woraus bildet sich dus HÃ¤moglobin?
Zur Entscheidung dieser Frage hat Dr. Bunge die Eiseu-
verbindungen der Milch und des Eidotters untersucht. Die
Milch, als ausschliessliche Nahrung des SÃ¤uglings, muss das
Material zur Hi'unoglobinbildung enthalten, ebenso der
Eidotter, aus dessen Bestandteilen wÃ¤hrend der BebrÃ¼tung
HÃ¤moglobin sich bildet, ohne dass von aussen etwas hinzu-
kommt. In der That gelang es Bunge aus Eidotter eine or-
ganische, das Eisen enthaltende Verbindung zu isoliren, welche
er "HÃ¤matogen" nennt. Auorgauische Eisenverbindungen
Hessen sich in keinem Nahrungsmittel nachweisen, stets fand
sich das Eisen in Form complicirter organischer Verbindung.
In dieser Form wird das Eisen resorbirt und assimilirt.
Wie lÃ¤sst sich mit dieser Auschauung die Thatsache in Ein-
klang bringen, daÂ«s die anorganischen Eisenverbiudungen bei
Chlorotiscben die HÃ¤nioglobiubildung befÃ¶rdern? Als That-
sache kÃ¶nnen wir diesen Zusammenhang wohl gelten lassen:
Die Uebereinstirumung aller Aerzte in dieser Frago ist eine so
vollstÃ¤ndige und hat sich so hartuÃ¼ckig durch eine lange Reihe
von Jahren behauptet, dass auch ein skeptischer Beurteiler
seinen Zweifel aufgeben muss. Tbatsache ist es ferner, dass
die anorganischen Eisenverbindungen nicht resorbirt und
dass mit der normalen Nahrung nur organische Eisen-
verbiudungen aufgenommen werden. Eine LÃ¶sung dieses
Widerspruches glaubt Dr. Bunge in der Annahme zu finden,
dass die anorganischen Eisensalze in irgend einer Weise die
organischen Eisenverbiudungen vor der Zersetzung im Darme,
d. b. vor der Abspaltung des Eisens bewahren. Dass die An-
hÃ¤ufung eines Spaltungeproductes die weitere Abspaltung des-
selben verhindert, ist eine Erscheinung, fÃ¼r welche sich viele
chemische Analogien anfÃ¼hren lassen. Die Annahme steht im
besten Einklang mit der Thatsache, dass VerdauungsstÃ¶rungen,
katarrhalische ZustÃ¤nde des Magens und Darmes, welche
abnorme GÃ¤hrungs- und ZersetzuugsvorgÃ¤uge im Darminhalte
hervorrufen, zu den constauteu Symptomen der Chlorose ge-
hÃ¶ren. Dass hierbei eine so leicht zersetzliche Substanz, wie
das HÃ¤matogen, unter Abspaltuug von Eisenoxyd zerfallen
kann, ist .keineswegs unwahrscheinlich. Das HÃ¤matogen
scheidet sich bei der Mageuverdammg als unlÃ¶sliche Verbin-
dung ab und kann erst im unteren Theile des Darmes, wo die
Reaction alkalisch wird, zur Resorption kommen. Auf diesem
langen Wege ist natÃ¼rlich die Gefahr der Zersetzung eine
grosse. Insbesondere ist es wahrscheinlich, dass die Zer-
stÃ¶rung des HÃ¼matogens im Darme durch Schwefelalkalien
bewirkt wird. Gelangen die Fermentorgauismeu, welche die
buttersaure GÃ¤hruug hervorrufen, in den Darm, so kommt es
dort zur Entwickelung von Wasserstoff und zur Bildung von
Schwefelalkalien und schwefelsauren Salzen. Die Schwefel-
alkalicu aber zerstÃ¶ren, wie Versuche von Dr. Bunge lebreu,
sehr energisch des HÃ¤matogen. Die anorganischen Eiseusalze
aber mÃ¼ssen den Schwefel binden, bevor er auf die organische
Eisenverbindung einwirken kann. Es besteht also die Wir-
kung der anorganischen EisenprÃ¤parate darin, dass sie die
sonst bei der Chlorose stattfindende ZerstÃ¶rung des HÃ¤ma-
togenÂ« verhÃ¼ten und in Folge dessen eine grÃ¶ssere Aufnahrae
von Eisen und damit reichlichere HÃ¤moglobinbildung ermÃ¶g-
lichen. [Zeitschr. f. phys. Chem. und
Ph. Cent. H. 1884, S. 592.]
Kali chloricum.
Wiederholte Vergiftuugs-Fiille durch grÃ¶ssere Dosen von
Kalisalzen, namentlich von salpetersaurem und chlorsaurem
haben in neuerer Zeit zu einer vorsichtigeren Verwendung
derselben in der Mediciu gefÃ¼hrt. Dieselben sind in kleinen
Dosen erfahruugsmÃ¤ssig unschÃ¤dlich, wirken dagegen in
grossen Dosen (namentlich das Kali chloricum) und bei
leerem Magen mehr oder minder giftig und zwar durch
Blutzersetzung. Diese Gefahr wird bei HalsentzÃ¼ndungen, und
Diphtheritis-Kranken noch durch Fieber, Athenmoth und den
Genuss saurer GetruuUe vermehrt. Am zweckmÃ¤ssigsten er-
folgt daher die Einnahme von Knlichlorat haltigen Arzneien
nach der Mahlzeit. Bei Fieber, Herzfehler, Kurzatmigkeit,
sowie bei Lungen- und Nierenkrankheiten sollte keins der
beiden Kalisalze gegeben werden. Unter allen UmstÃ¤nden
verdienen die entsprechenden Natrousalze den Vorzug; sie
stehen jenen in therapeutischer Wirkung nicht nach, und sind
weit gefahrloser.
Bei zu grossen Dosen oder bereitÂ« eingetretenen Vergiftungs-
symptomeu durch chlorsaures Kali, in welchem Falle dasselbe
zum Theil schon in die Blutcirculation aufgenommen, ist. gebe
man als Antidot unverweilt grÃ¶ssere Gaben von Natrium bicar-
bonat in Milch, wodurch jene Symptome bald abnehmen und
verschwinden werden.
Cocain-Hydrochlorat auf Brandwunden.
Unter der stets zunehmenden schÃ¤tzenswert heu Anwendung
des Cocain, hat sich nach der "Wiener Medizin. Wochen-
schrift" auch das Bepinseln oder die Befeuchtung mittelst des
"Spray" mit einer 2 procentigen Cocaiu-Hydrochlorat-LÃ¶mmg
Â¡ils ein Mittel zur augenblicklichen und nachhaltigen Stillung
des unertrÃ¤glichen Schmerzes von frischen Brandstellen oder
Wunden bewÃ¤hrt.
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Schwefelkohlenstoff als Antisepticum.
Nach Mittheilungen von Ð¡ Ðº i anil i â–  Be Ñƒ, von Peligot
und von A. Uommier ist CS,, im Gegensatze zu den An-
gaben mancher LehrbÃ¼cher in Wasser lÃ¶slich, und zwar lÃ¶st
1 Liter Wasser nach Angabe des Ersteren Gm. 0.5, nach der
des zweiten Gm. 4.25, nach der des dritten Gm. 2 bei gewÃ¶hn-
licher Temperatur. Die Verschiedenheit dieser Angaben
wird wohl weniger auf eine Verschiedenheit des CS, als auf
die Genauigkeit der Bestitnmungsmethoden zurÃ¼ckzufÃ¼hren
sein.
Nach Ã¼bereinstimmenden Angaben aber soll die gesÃ¤ttigte
wÃ¤ssrige CS2 LÃ¶sung ein sehr wirksames Antisepticum sein.
Hie verhindert alle GÃ¤hruug, tÃ¶dtet Mikroben und soll sich
daher als werthvolles nud eines der billigsten Desinfections-
mittel wohl eignen.
Die Losung ist in Frankreich auch als Schutzmittel gegen
die Reblaus empfohlen worden und wÃ¼rde, wenn die Ver-
suche die Richtigkeit dieser Annahme bestÃ¤tigen, als Ersatz
des jetzt zu dem Zwecke verwendeten weit theuerereu Kali-
vmisulfoearbonat von hohem Werthe sein.
Auch zum iuneren antiseptischen Gebrauch ist die CS,
L'wnng empfohlen worden. Zu diesem Zweck muss die
Liming durch wiederholtes SchÃ¼tteln mit metallischem Queck-
silber zuvor gereinigt werden. Dieselbe hat eiueu sÃ¼s<dichen
Geschmack, erzeugt anfangs drts GefÃ¼hl der WÃ¤rme im Magen,
spÃ¤ter ein Stechen in der Nase und schliesslich gelinden Kopf-
schmerz von kurzer Dauer. Die LÃ¶sung verliert den CS,
durch Kochen, indessen erst vollstÃ¤ndig nach lÃ¤ngerem Sieden.
Mit Alkulihvdraten nimmt die LÃ¶sung eine gelbe Farbe au.
[Compt, rend. Hd. 99, 500, 587 u. 695.]
SanitÃ¼tsweseii.
Entwurf einer Verordnung fÃ¼r das deutsche Reich.
betreffend die Verwendung von Blei und Zinn bei der Her-
stellung von Ess- und Kochgeschirr, und bei Syphons und
anderen GebrauchsgegenstÃ¤nden.*)
Â§ 1. Die Verwendung von Blei, sowie von solchen Metall-
legirungen, welche in 100 Gewichtstheileu mehr als 10 Ge-
wichtstheile Blei enthalten, zur Herstellung von Ess-, Triuk-
und Kochgeschirr ist verboten. Das Verbot findet auf die
Herstellung von Bierdruckvorrichtungen, sowie von Syphons
fÃ¼r kohlensÃ¤nrehaltige GetrÃ¤nke mit der Massgabe Anwendung,
dass die verwendeten Metalllegirungen in 100Gewichtstheileu
nicht mehr als einen Gewichtstheil Blei enthalten dÃ¼rfen.
Die Herstellung von Wasserleitungen unterliegt der Vorschrift
im Absatz 1 nicht, sofern nach Lage der VerhÃ¤ltnisse anzu-
nehmen ist, dass die Leitungen nach Ingebrauchnahme un-
unterbrochen mit Wasser gefÃ¼llt bleiben werden.
Â§2. Zur Verzinnung von Ess-, Trink- und Kochge-
schirr dÃ¼rfen Metalllegirungen, welche in 100 Gewichtstheilen
mehr als e i n e n Gewichtstheil Blei enthalten, nicht verwendet
werden. Zur LÃ¶thung von Ess-, Trink-und Kochgeschirr
dÃ¼rfen Blei oder Metalllegirungen, welche in 100 Gewichts-
theilen mehr als 10 Gewichtstheile Blei enthalten, nicht ver-
wendet werden.
Â§ 3. Geschirre und GefÃ¤sse, welche ganz oder theilweise
aus Metalllegirungeu der in Â§ 1 bezeichneten Art verfertigt
oder auf der Innenseite mit einem der Vorschrift des Â§ 2 nicht
entsprechenden MetallÃ¼berzuge oder Bindemittel versehen
sind, dÃ¼rfen ztir Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung
von zum Verkauf bestimmten Nahrungs- und Genussmitteln
nicht verwendet werden.
Â§ 4. Metallfolien (Titi fail'), welche in 100 Gewichtstheilen
mehr als einen Gewichtstheil Blei enthalten, dÃ¼rfen zur Auf-
bewahrung und Verpackung von zum Verkauf bestimmten
Nahrungs- und Genussmitteln nicht verwendet werden. Jedoch
bleibt die Benutzung derartiger Folien zur Herstellung von
Kapseln auf verschlossenen Gefiissen erlaubt.
Â§ 5. Die Verwendung von MÃ¼hlsteinen, welche an der
MahlflÃ¤che mit Blei oder bleihaltigen Stoffen ausgebessert sind,
zur Herstellung von Nahrungs-und Geirassmitteln ist verboten.
S 6. Die Herstellung von Ess-, Trink- und Kochgeschirr
mit Email oder Glasur, welche bei halbstÃ¼ndigem Kochen
mit einem in 100 Gewichtstheilen 4 Gewichtstheile EssigsÃ¤ure
enthaltenden Essig an den letzteren Blei abgeben, ist ver-
boten. Ebensowenig dÃ¼rfen derartig emaillirte oder glasirte
GefÃ¤sse zur Herstellung, Aufbewahrung oder Verpackung von
zum Verkauf bestimniteu Nahrungs- und Genussmitteln ver-
wendet werden.
Â§7. Die Verwendung von blei- oder zinkhaltigem
I Kautschuk (India-rubber) zur Herstellung von Mund-
stÃ¼cken fÃ¼r Saugtlaschen, von WarzenhÃ¼tchen, Trinkbechern,
â–  Bierleitungen uud Spielwaaren ist verboten. Iugleichen ist
die Aufbewahrung und Verpackung von zum Verkaufe be-
stimmten Nahrungs- und Genussmitteln in Gefassen mit blei-
oder zinkhaltigen KautschukverschlÃ¼sseu verboten.
Â§ 8. Als Blei gelten im Sinne dieser Verordnung auch
das Ð’1 e i Ð¾ X y d uud das Schwefelblei, als Zink auch
das Z i u Ðº Ð¾ X y d.
Praktische Mittboilangen.
PrÃ¼fung der Richtigkeit von Thermometern.
Diese beruht wesentlich darauf, dass das Innere der Glas-
rÃ¶hre Ã¼berall gleich weit ist; ist dies nicht der Fall und ist
der Raum fÃ¼r die sich ausdehnende FlÃ¼ssigkeit ungleich, so
wird ein Thermometer um so weniger richtig sein, je bedeu-
tender diese Ungleichheit in der Weite des Rohres ist. Da es
schwer ist, ThermometerrÃ¶hren in allen Theileu vollkom-
men gleich zu machen, so sind schon aus diesem Grande alle
unsere gewÃ¶hnlichen Thermometer im besten Falle nur an-
nÃ¤hernd richtig. Um ein Thermometerrohr in dieser Hinsicht
zu prÃ¼fen, bringt man einen kleinen Tropfen Quecksilber
hinein, und misst. ob die LÃ¤nge, die er darin einnimmt, bei
der Verschiebung desselben Ã¼berall gleich bleibt. Um aber
fertige Thermometer zu prÃ¼fen, hat man Vergleiche mit einem
als gut bekanuteu in der Art anzustellen, dass man dieselben
durch Wechsel der Temperatur entweder in warmer oder kal-
ter Luft, oder in Wasser wiederholt steigen und fallen lÃ¤sst,
und dabei auf der Skala die GleichmÃ¤ssigkeit der Ausdehnung
beobachtet. Stehen die Thermometer bei den gleichen Tempera-
tut bedingungen nicht genau auf demselben Grade, so muss, wenn
die Weite der RÃ¶hre in allen Theilen gleichfÃ¶rmig ist, diese Dif-
ferenz sich immer gleich bleiben ; zeigt z.B. das Normalthermo-
meter 60Â° F. und ein anderes zu prÃ¼fendes (>lu F., so muss bei
der fÃ¼r beide gleichmÃ¤ssigeuWÃ¼rmezuuahme.dieBerUnterscliied
um Io konstant bleiben; jenes muss im schmelzenden Schnee
auf 32 herabsinken, und in kochendem Wasser auf 212 steigen,
dieses wird dort 33, hier 213 zeigen. Eine noch genauere
l'rÃ¼fuugsmethode ist folgende: man trenne durch SchÃ¼tteln
den Quecksilberfaden in der RÃ¶hre und untersuche durch
laugsames Hin- und Herlaufenlassen, ob er allenthalben zwi-
schen den Theilstrichen der Skala einerlei Unterschiede der
Zahlen angiebt. Diese Trennung kann man auch durch ErkÃ¤l-
tung der Kugel, indem man sie mit Baumwolle umwickelt und
Aether darauf giesst, in verschiedenen LÃ¤ngen bewirken, da
der Faden alsdauu gewÃ¶hnlich dicht an der Kugel sich ablÃ¶st.
Zuweilen trennt sich durch Umkehren oder SchÃ¼tteln die
QuecksilbersÃ¤ule in der RÃ¶hre, ohne sich wieder vollkommen
nud bleibend zu vereinen, und beeintrÃ¤chtigt dadurch die Ge-
nauigkeit des Instrumentes. Das Zusammenfliessen des Queck-
silbers kann alsdann wieder dadurch erreicht werden, dass
man die RÃ¶hre in einer schrÃ¤gen Lage Ã¼ber einer kleineu Al-
koholflamme an der Stelle vorsichtig und gelinde erwÃ¤rmt, au
welcher die CohÃ¤sion des Quecksilbers unterbrochen ist.
Von der Benutzung uud mannigfachen, allgemein bekann-
ten Anwendung des Thermometers mÃ¶ge hier nur eine nicht
selten vergessene ErwÃ¤hnung finden, welche fÃ¼r den Arzt von
Bedeutung und Nutzen ist: den Feuchtigkeitsgehalt der Luft
in bewohnten RÃ¤umen und namentlich in Krankenzimmern
schnell und auuÃ¤hernd zu untersuchen, tauche man die Kugel
eines Badethermometers in starke SchwefelsÃ¤ure, lasse ab-
trÃ¶pfeln und bewege es einige Minuten in der zu prÃ¼fenden
Luft. Je feuchter diese ist, desto schneller und energischer
absorbirt die SÃ¤ure die Feuchtigkeit, und desto grÃ¶sser ist die
dabei auf der Kugel entwickelte WÃ¤rme. Je hÃ¶her uud
schneller die QuecksilbersÃ¤ule steigt, desto feuchter ist die Luft.
Die SchwefelsÃ¤ure und das Thermometer mÃ¼ssen zuvor aber
schon einige Zeit in dem Zimmer gewesen sein, so dass sie
dessen Temperatur angenommen haben. Fr. H.
') Eine Ã¤hnliche Massnahme ist auch in unserem Laude eines der vielen
Dealderata zum schÃ¼tze des Ã¶ffentlichen WohleÂ», und daher der Beach-
tung und Nachahmung wohl wertn. Red.
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Feuilleton.
Bedeutende europÃ¤ische Fachjournale liaben seit
einer Reihe von Jahren den schÃ¤tzenswert-heu Ge-
brauch eingefÃ¼hrt, ihren Lesern am Jahresschluss
ein Resume der Ereignisse auf dem Gesammtgebiete
des betreffenden Berufes in gedrÃ¤ngter und Ã¼ber-
sichtlicher Darstellung vorzufÃ¼hren und damit alles
von mehr als ephemerer Bedeutung fÃ¼r spÃ¤tere
BerÃ¼cksichtigung oder Benutzung in concreter Form
zusammenzustellen. Auf dem Gebiete der theore-
tischen und angewandten Chemie geschieht dies in
anerkennenswerther Weise in der "Chemiker Zei-
tung", auf dem der Pharmacie in umfassender und
mustergÃ¼ltiger Weise in der "PharmÐ°ÑÐµutischen Zei-
tung". Audi das London "Pharmaceutical Journal"
enthÃ¤lt in der ersten Nummer jeden Jahres einen, in
Anbetracht des weniger ereignissreichen Verlaufes
der Pharmacie in England, trefflichen Bericht Ã¼ber
die "Vorkommnisse und Leistungen derselben. Die
periodische Fachpresse unseres Landes, obwohl un-
gleich zahlreicher, indessen an Originalarbeiten und
Beitragen relativ weit weniger reich, hat sich auf die-
sem Felde, fÃ¼r dessen Cultivirung allerdings mehr als
blosse Routine erforderlich ist, noch nicht versucht;
indessen wollen wir dahingestellt sein lassen, ob die
Ursache in einem Mangel an KÃ¶nnen oder au wirk-
lichem Material liegt. Thatsache ist, dass bei einer
kritischen Revue der, durch den Annoncenballast ge-
wichtigen, zahlreichen pharmaceutisehen FachblÃ¤tter
unseres Landes, mit wenigen Ausnahmen, trotz der
vielen und weitschweifigen Berichte Ã¼ber Versamm-
lungen aller Art, Ã¼ber Colleges und State Boards mit
der zur 3Iodesache werdenden, Ã¶ffentlichen Paradi-
rung von PrÃ¼fungsfragen und anderen gestellten,
meistens aber als ein Noli me lÃ¤ngere auf Lager ver-
bleibenden Aufgaben (Queries), wenig WeizenkÃ¶rner
unter der Masse der Spreu sich vorfinden. Der Druck
der GeschÃ¤ftslage, die masslose Concurrenz und die
Verminderung, wenn nicht von Arbeit so von Ge-
winn, und der GeschÃ¤ftsbetrieb mit vermindertem
oder unstetem HÃ¼lfspersonale und die Erkenntniss,
dass unter solchen UmstÃ¤nden der Apotheker ohne
weitere GeschÃ¤ftsschÃ¤digung in erster Linie seine
Zeit und Kraft dem Erwerb zu widmen habe, ver-
fehlen nicht, unsere Ã¤lteren frÃ¼her wissen-
schaftlich und literarisch thÃ¤tigenApo-
t h e Ðº e r von diesem materiell hier unergiebigen
Felde zur nÃ¼chteren RealitÃ¤t des geschÃ¤ftlichen Er-
werbes zu drÃ¤ngen. Das alte Sprichwort "drive your
business or your business will drive you" macht sich
mehr als in frÃ¼heren Zeiten und weniger bedrÃ¤ngten
ZustÃ¤nden geltend, hÃ¤ngt gleich einem Damokles-
schwert Ã¼ber BÃ¼chern und Reagenzglas und zwingt
so manchen wackeren Arbeiter von der aus Neigung
getriebenen wissenschaftlichen Nebenarbeit und Er-
holung zu der Erwerbsarbeit hinter dem Receptir-
und Ladentisch. Wo indessen GesehÃ¤fts-Erwerb und
ProsperitÃ¤t, trotz idler Arbeitslust und Leistung un-
befriedigend oder nicht gedeihen, da fehlt meistens
auch die rechte Stimmung und Lust zu Arbeiten,
welche mehr aus Neigung und zufriedener Disposition
entspringen. Von der Hand der wenigen Ã¤lteren wis-
senschaftlich produktiven Apotheker hat daher unsere
Fachliteratur und Presse an wissenschaftlichen Ar-
beiten im Laufe des letzten Jahres nur sehr wenig
aufzuweisen, und sind von diesen nur einzelne wohl-
bekannte Namen auf der BildflÃ¤che, und das auch in
geringerem Umfange als frÃ¼her, verblieben.
Die neuerdings in die Arena getretenen jÃ¼nge-
ren KrÃ¤fte, wenn auch Pharmaceuten von Erziehung
und Beruf, gehÃ¶ren dem Apothekerstande meistens
nicht mehr an ; diese KrÃ¤fte zieht sich die pharmii-
ceutische Gross-Industrie zu Nutze und in dieser
finden sie ein zusagenderes und ergiebigeres Feld
fÃ¼r die Verwerthung ihres KÃ¶nnens und Wissens.
Unter diesen und denen, welche als Lehrer an Fach-
schulen ein Arbeitsfeld gefunden haben, finden wir
hauptsÃ¤chlich den Nachwuchs, welcher fÃ¼r unsere
Fachliteratur und Presse etwas leistet uud gutes
Â¡ verspricht. In Anbetracht der Anzahl von Fach-
schulen und der Menge der von diesen seit mehr
als einem Vierteljahrhundert jÃ¤hrlich Graduirten
ist indessen die Zahl der jungen KrÃ¤fte, welche
mit wissenschaftlichen Leistungen in die Oeffentlich-
Â¡ keit treten, bisher relativ eine auffallend geringe. Die
j Zahl der auf der Menge der im Laufe des Jahres ab-
j gehaltenen Versammlungen, von diesen dort verlese-
nen Originalarbeiten von wirklichem Werthe, be-
schrÃ¤nkt sich thatsÃ¤chlich auf nur wenige Namen.
Ueberdem werden zur â€¢ Zeit die bedeutendsten
kritischen BeitrÃ¤ge auf dem Gebiete
der Darstellung und PrÃ¼fung alter und neuer
Heilmittel und p h a r m a Ñ e u t i s Ñ h e r PrÃ¤-
parate, sowie heimischer Ptlanzendrogen, von den
Verfassern aus naheliegenden GrÃ¼nden nicht in der
Fachpresse, sondern in zwanglosen Heften fÃ¼r sich
herausgegeben, von Dr. E. R. Squibb in seiner "Ephe-
meris" uud von den GebrÃ¼dern J. U. und C. G. LloÃ¯d
in deren "Drugs and Medicines of Northamerica"
uud in der "Rundschau".
Mit Ausnahme dieser schÃ¤tzenswerthen und be-
beutenden Publikationen und den BeitrÃ¤gen einzel-
ner Ã¤lteren und weniger jÃ¼ngeren, meistens ausser-
halb des Apothekergewerbes stehenden Arbeiter, hat
daher unser Fach journalism us im Laufe des
Jahres relativ sehr wenig von Bedeutung und Werth,
aber recht vielen gehaltlosen Ballast aufzuweisen,
Im Ganzen trÃ¤gt derselbe in seinem fachwissenschaft-
lichen Gehalte, Ã¼berwiegend den Stempel der Repro-
duktion und selbst auf diesem Felde tritt bei einem
nicht geringen Theile unserer FachblÃ¤tter der Man-
gel der Herausgeber an literarischer uud journalisti-
scher FÃ¤higkeit uud bei mehreren, namentlich west-
lichen BlÃ¤ttern, eine betrÃ¤chtliche Dosis von nativi-
stischer Tendenz und Einseitigkeit hervor. Durch
Mangel an Sprachkenntniss und VerstÃ¤ndniss fÃ¼r
die hier ohnehin ziemlich verschwommenen Begriffe
Ã¼ber die Peripherie und die wirklichen Aufgaben
und Zeitfragen der Pharmacie auf gewerblichem
Gebiete, fehlt einzelnen Herausgebern oder Redac-
teuren oftmals genÃ¼gende allgemeine Bildung und
das VermÃ¶gen der rein objectiven Auffassung und
sachverstÃ¤ndigen Behandlung, sowie auch das, ans
der FÃ¼lle der in- und auslÃ¤ndischen BlÃ¤tter, und
namentlich der in deutscher Sprache erscheinenden,
ihre Leser mit dem Wissenswerthesten uud Interes-
santesten auf dem Laufenden zu erhalten. Es ist
oftmals ergÃ¶tzlich zu beobachten, Avas einzelne dieser
BlÃ¤tter darin leisten, mit grosser NaivitÃ¤t aus zweiter ..
und dritter Hand und oftmals erst aus englischer
Reproduction ihren Lesern das aufzutischen, Avas sie
aus ihren deutschen AustauschblÃ¤ttern, welche sie
selber nicht lesen kÃ¶nnen, aus erster Hand lÃ¤ngst
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hÃ¤tten bringen kÃ¶nnen. Neben ganz anerkennens-
werthen Bestrebungen und redaktionellen Leistun-
gen, ist es fernerhin nicht zu verkennen und sollte
zuweilen offen ausgesprochen werden, dass ein Theil
unserer ebenfalls masslos Ã¼berfÃ¼llten Fachpresse, vor
allem der geschÃ¤ftlichen oder persÃ¶nlichen Reclame
um jeden Preis nachjagt und derselben in ungebÃ¼hr-
lichem Maasse dient, und schaale OberflÃ¤chlichkeit
und NotorietÃ¤tssueht zum Nachtheil des Ansehens
unserer nationalen Fachpresse cultivirt, und sich
und ihre Leser auf eine sehr niedrige Bildungsstufe
stellt.
Die Zahl unserer FachblÃ¤tter ist im Laufe des
Jahres um zwei vermehrt worden, einem in Omaha
in Nebraska erscheinenden, wohl hauptsÃ¤chlich der
Privatreklame einer Lokalfirma dienendes und der
Tendenz entsprungenes BlÃ¤ttchen, dass jede empor-
wachsende Stadt, welche den Embryo einer werden-
den Handelsmetropole in sich zu bergen wÃ¤hnt, auch
ein eigenes, das Drug-trade reprÃ¤sentirendes Lokal-
blatt haben sollte. Das andere ist der in bescheide-
nem Anfange imÂ» September begonnene, monatlich
von dem deutschen Apotheker Herrn Ferdinand
Lascar in New Orleans herausgegebene, "Southern
Pharmacist". Das Blatt hat bisher redaktionell
Strebsamkeit und leidliche Leistungen aufzuweisen,
welche durch Erfahrung und durch weitere und ver-
diente UnterstÃ¼tzung der Apotheker der SÃ¼dstaaten,
nach und nach hoffentlich gereiftere Gestaltung und
eine sichere materielle Basis gewinnen wird. Der
"Southern Pharmacist" hat Ã¼berdem den Vortheil,
dass er, abgesehen von dem in Chatanooga erschei-
nenden, indessen zu der zuvor bezeichneten Kategorie
von "Trade-papers" gehÃ¶renden "Drugman", das ein-
zige in den SÃ¼dstaaten erscheinende Fachblatt ist,
und dass die Metropole des SÃ¼dens fÃ¼r dessen ge-
deihlichen Fortbestand ein ergiebiges Feld darbie-
ten sollte.
Zwei der westlichen Journale sind im Laufe des
â€¢Jahres dem Beispiele des "American Druggist ",
wenn auch nicht in dem MÃªlÃ©e von Text und An-
noncen, so in der Annahme prÃ¤tendirender Namen
gefolgt, der in Chicago erscheinende "Druggist" hat
diesem PrÃ¤dicat das ".Western" vorgesetzt, und der
"St Louis Druggist" hat sich, wenn auch nur dem
Namen nach zum "National Druggist" emporge-
schwungen. Da das GrÃ¼nderthum auch in unserer
Fachliteratur wuchert, so verengt sich die Namens-
liste fÃ¼r weitere neu erstehende journalistische Me-
teore derart, dass es schwer sein wird, fÃ¼r diese ge-
nÃ¼gend hochtrabende und nationale Namen zu fin-
den; wenn die noch vakanten PrÃ¤dicate "Northern"
und "Eastern", "Cosmopolitan" und "Universal" erst
in Beschlag genommen sind, dann werden wohl nur
noch Staaten- und Localnamen zur Pathenschaft
gezogen werden kÃ¶nnen.
Auf dem Gebiete unserer heimischen Fachlite-
ratur gebÃ¼hrt bei den Erscheinungen wÃ¤hrend des
Jahres 1884 die Palme Herrn Prof. Maisch, welcher
dieselbe durch sein in Gemeinschaft mit Prof. Alfred
Stille neu bearbeitetes compendiÃ¶ses und grÃ¼nd-
liches " National Dispensatory" und durch eine neue
betrÃ¤chtlich vermehrte Auflage seines Handbuches
der Pharmacognosie, "Organic Materia medica", be-
reichert hat. DemnÃ¤chst sind als neue Erscheinungen
Ñˆ verzeichnen: Ein kurzes Handbuch der Chemie
luit specieller BÃ¼cksicht auf Pharmacie von Dr. Wil-
helm Simon, Prof. der Chemie am Maryland College
of Pharmacy in Baltimore (Rdschau 1885, S. 21),
Prof. Oldberg und Dr. Wall's "Companion to the
U. S. Pharmacopoeia" (Rdschau 1884, S. 118), und Dr.
Che. Millspaugh's "American Medicinal Plants" in
illustrirten Farbentafeln (Rdschau 1884, S. 254.) In
Uebersetzung sind unserer Literatur neu zugefÃ¼hrt:
die deutsche Pharmacopoe durch Ch. Lochmann
(Rdschau 1884, S. 142, und Prof. FlÃ¼ckiger's China-
rinden durch Prof. Dr. F. B. Power (Rdschau 1884,
S. 94), und in neuen Auflagen sind die chemischen
LehrbÃ¼cher von Cook, Fownes (Watt), Attfield und
Wurtz erschienen. Der von Herrn Prof. C. L. Diehl
jÃ¤hrlich fÃ¼r die Amer. Pharmac. Association verfasste
Jahresbericht Ã¼ber die Fortschritte der Pharmacie,
erscheint erst als integrirender Theil der Proceedings
jenes Vereins, im FrÃ¼hsommer.
Die Zahl der unsere Fachschulen besuchen-
den jungen Pharmaceuten nimmt stetig zu, wie die
statistische Zusammenstellung auf S. 93 und 277 der
"Rundschau" (1884) und ein auf S. 23 dieser Nummer
im Auszuge mitgetheilter Bericht Ã¼ber die Ã¤lteste und
bestbesuchte Pharmacieschule unseres Landes er-
giebt. Die Zahl der Fachschulen, welche, wenn
auch zunÃ¤chst nur mit grosser Nachsicht, eine bes-
sere und nothdÃ¼rftig genÃ¼gende Schulbildung als
ein Erforderniss fÃ¼r den Zulass machen, mehrt sich
in anerkennenswertber WTeise. Als ein ferneres er-
freuliches Zeichen des Bestrebens nach solidem
Fortschritt in dem pharmaceutischen Erziehungs-
wesen dÃ¼rfte die Thatsache von Interesse und Be-
deutung sein, dass eines unserer Ã¤lteren Ã¶stlichen
Colleges of Pharmacy den wiederholt in Anregung
gebrachten Plan eines engeren Anschlusses an die
in derselben Stadt bestehende renomniirte Univer-
sitÃ¤t zu geeigneter Zeit zu vollziehen beabsichtigt.
Die in dem grÃ¶sseren Theile der Staaten beste-
henden Ã¤lteren oder neueren Gesetze zur Con-
trolle der pharmaceutischen Praxis
befinden sich meistens noch im Stadium des Experi-
mentes. Da die Wahl der zur AusfÃ¼hrung bestimm-
ten Commission (Board of Pharmacy) von Seiten der
Vereinsmitglieder geschieht und daher meistens von
dem Calibre der activen Mitglieder der bestehenden
"State Associations" abhÃ¤ngt, und diese in den Ã¶st-
lichen Staaten mehrfach weniger die Berufs- als die
commerciellen Elemente mit einer mehr oder minder
prÃ¤dominirenden Zugabe von politischen Drahtzie-
hern reprÃ¤sentiren, so hat sich die Wirksamkeit und
der wirkliche Werth dieser Gesetze bisher praktisch
und thatsÃ¤chlich weit besser in den mittleren und
westlichen Staaten bewÃ¤hrt, wo im Allgemeinen Be-
rufstÃ¼chtigkeit bei der Wahl der ExecutivmÃ¤nner in
erster Linie massgebend zu sein scheint, und wo das
Amt die MÃ¤nner und nicht diese das Amt gesucht
haben. Die Consequenzen machen sich unverkenn-
bar, und so unter anderen namentlich in den Staa-
ten New Jersey und New York wahrnehmbar und
geben zu manchen und offenbar begrÃ¼ndeten Be-
schwerden Veranlassung. Im Interesse der guten
Sache und der Pharmacie wÃ¤re es wÃ¼nschenswerth,
dass zur Demonstration eines wirklichen Nutzens
und einer sachverstÃ¤ndigen und angemessenen Aus-
fÃ¼hrung eines derartigen "self-governments", in die-
ser Richtung von vorneherein Egoismus, WillkÃ¼r
und Missgriffe vermieden werden sollten.
Von den StaatsgesundheitsÃ¤mtern
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(State Boards of Health) hat sich auf dem Gebiete
der Controlle der Nahrungs- und Genussmittel und
des Drogenhandels, allem Anscheine nur der des
Staates Massachusetts bisher bewÃ¤hrt und die fÃ¼r
erspriessliche Wirksamkeit erforderlichen Geldmittel
von den StaatsbehÃ¶rden in genÃ¼gendem Masse er-
halten. Der von demselben kÃ¼rzlich ausgegebene
fÃ¼nfte Jahresbericht umfasst einen 85 Octavseiten
langen Bericht der Experten Prof. Dr. E. S. ,Wood
und Prof. Dr. B. F. Davenport in Boston Ã¼ber Un-
tersuchungen von Nahrungs-, Genuss- und Arznei-
mitteln und einen solchen von 54 Seiten Ã¼ber Unter-
suchungen arsenhaltiger Farben, Tapeten und Ge-
brauchsgegen stand e.
Die ThÃ¤tigkeit der F Ð° Ñ h v e r e i n e in den ver-
schiedenen Staaten hat den zur Zeit hochgehenden
Wogen der geschÃ¤ftlichen und commerciellen Pro-
bleme vorzugsweise gegolten. Wie in dem auf S.
143â€”146 der " Rundschau " (1884) enthaltenen Re-
sumÃ© ersichtlich, haben einige derselben auch Zeit
und Stimmung gefunden und besitzen die KrÃ¤fte
dazu, fachwissenschaftliche Sachen in das Bereich
ihrer ThÃ¤tigkeit zu ziehen. Es ist ein erfreuliches
Zeichen, dnss diese State Association s, wenn
auch weniger in den Ã¶stlichen, so indessen in den
mittleren Staaten ihren Zweck und Nutzen zuneh-
mend zu erfÃ¼llen scheinen, uud dass subjective
Interessen uud GelÃ¼ste dort weniger zur Geltung zu
kommen scheinen oder zur OberflÃ¤che treten. Die
fÃ¼r rein mercantilen Schutz nebenher zu einem ephe-
meren Dasein in die Arena getretenen localen Ver-
eine (Trades-Union) habeu ihre Zwecke oftmals
erreicht, aber noch Ã¶fter verfehlt; der mit so vielem
Eclat vor zwei Jahren nls "National Retail Druggist
Association" gegrÃ¼ndete, mehr dem Scheine als der
Wirklichkeit nach bestehende Verein ist zur Zeit,
trotz seiner an sich ganz guten, aber utopischen
Ziele, wenig mehr als eine Carricatur. Der bisherige
PrÃ¤sident desselben hat es vorgezogen, sich wohl-
weislich hinter die Coulissen zurÃ¼ckzuziehen, und
der durch seinen, einer besseren Sache werthen,
consequenteu Eifer und naive Glaubenstreue aua-
gezeichnete Secretair hat mit der nicht mehr so er-
giebigen WÃ¼rde des Apothekers die wahrscheinlich
eintrÃ¤glichere als GeschÃ¤ftsinhaber und PrÃ¤sident der
"Craig Kidney Cure Company" *) vereint.
FÃ¼r das geschÃ¤ftliche Gedeihen der
Pharmacie, namentlich in den masslos Ã¼berfÃ¼llten
GrossstÃ¤dten haben sich alle bisher versuchten, in
der "Rundschau" Â«ine ira et studio wiederholt bespro-
chenen "PlÃ¤ne" und Experimente der drei bethei-
ligten Factoren, der Detaillisten, der En gros-Dro-
gisten (Jobbers) und der Geheimmittel- und Specia-
litÃ¤ten-Fabrikauten, mehr und mehr als schillernde,
indessen bestandlose Seifenblasen erwiesen. Wenn
einzelne wohlmeinende Philanthropen, oder Solche,
die es prÃ¤tendiren, dieses Paradepferd noch reiten,
so wird die wÃ¤hrend des vorigen Jahres so Vielen
gebrachte ErnÃ¼chterung voraussichtlich in diesem
Jahre fÃ¼r die verbliebene MiuoritÃ¤t von GlÃ¤ubigen
schwerlich ausbleiben. Wir mÃ¶chten sicherlich
hinter Niemand zurÃ¼ckstehen, der geschÃ¤ftlichen
Situation der Pharmacie unseres Landes Ã¼berall die
beste Seite abzugewinnen, und glauben, wie wieder-
holt ausgesprochen und von schÃ¤tzenswerther Seite
sehr allgemein anerkannt, dafÃ¼r anstatt schaler Lob-
hudeleien und BeschÃ¶nigung, durch Aufrechterhal-
tung der Wahrheit und Hervorhebung der der
Aufbesserung und KrÃ¤ftigung bedÃ¼rftigen Factoren,
den besseren Dienst geleistet zu haben. AVenn wir
aber in dem derzeitigen in Vereinen und Journalen
bis zum Ueberdruss breitgetretenen Probleme das
Facit aller redlichen und der vielen selbstsÃ¼chtigen
BemÃ¼hungen ziehen, so scheint uns das Resultat
aller bisher in Vorschlag gebrachten und versuchten
PaUiativmittel, wie es bei den bestehenden VerhÃ¤lt-
nissen und dem Mangel von Egprit de corps und ein-
heitlichem Handeln des Ã¼berfÃ¼llten und in seinen
Elementen sehr ungleichartigen Apotheker- und
DrogengeschÃ¤ftes vorauszusehen war, ein verfehltes
und negatives zu sein. Die Trilogie der bisher in
Vorschlag gebrachten "PlÃ¤ne'' hat im Allgemeinen
nur ein Fiasco aufzuweisen, und nur in kleineu
Kreisen und Orten scheint sich, mit oder ohne solche,
durch gemeinsames Zusammenstehen auf geschÃ¤ft-
licher Arena zeitweise Etwas erreichen zu lassen.
In dem fortbestehenden Ringen und Streben un-
serer Pharmacie fÃ¼r die PrÃ¤missen einer gedeihlichen
und respectablen Existenz dÃ¼rfte es fÃ¼r die Zukunft
vor allem wÃ¼nschenswerth und erforderlich sein,
dass die besseren Elemente in derselben fortan mehr
Einsicht und mehr Strenge und Thatkraft in's Feld
bringen, um das Fahrwasser unseres Berufes und
der nationalen und staatlichen Associationen dessel-
ben zu klÃ¤ren und von ungehÃ¶rigen Elementen zu
befreien und Ã¼berall mehr Wahrheit an Stelle von
Schein und mehr intelligente FÃ¼hrung anstatt des
"laisser faire" zu stellen. Diese und die Erkenntniss
und Anwendung des alten Wortes "Help yourself'
thun unserem Berufe und GeschÃ¤fte im Einzelnen
wie in der Gesammtheit Noth, und wenn nach aller
Stagnation und dem Quodlibet der paradoxen Ex-
perimente und der Eingriffe ungeeigneter oder unbe-
rufener PrÃ¤tendenten wÃ¤hrend des letzten Jahres,
sich zunÃ¤chst eine gesunde Reaction in der bezeich-
neten Richtung Bahn bricht, dann dÃ¼rfte das Jahr
1885 fÃ¼r (be Pharmacie unseres Landes aiif gewerb-
lichem wie auf fachlichem Gebiete kein so steriles
und unerquickliches, und fÃ¼r den Apothekerstand
ein harmonischeres und hoffentlich auch gedeih-
licheres werden.
Arabesken aus der alten Geschichte der
Chemie.*)
"Es ist nicht leicht, sich eine VorstellungÃ¼ber den Umfang
des chemischen Wissens in der gegenwÃ¤rtigen Zeit zu machen,
ohne den Blick rÃ¼ckwÃ¤rts auf vergangene Jahrhunderte zu
lenken. Die Geschichte einer Wissenschaft ist ein Blatt aus
der Geschichte des menschlichen Geistes. In Beziehung anf
ihre Entstehung und Entwickelung giebt es keiue, welche
merkwÃ¼rdiger und lehrreicher ist, wie die Geschichte der
Chemie."
WÃ¤hrend die Ã¼brigen Wissenschaften unter der Aegide der
Theologie und Philosophie meist schon in frÃ¼her Zeit zu einer
gewissen Hohe und zu einer sichern Herrschaft gelaugten,
ÐºÐ¾Ñˆ,te die Chemie lauge Zeit keiue selbststÃ¤ndige Existenz
finden. Wir finden ihre ersten Spuren auf allen Gebieteu und
in allen Doctrinen der antiken Philosophie. Aus den herr
liehen hochgewÃ¶lbten SÃ¤ulentempeln der hellenischen Welt
wanderte sie mit dieser vorÃ¼bergehend in die lichten PalÃ¤ste
der Araber und der Sarazenen und von diesen in die dÃ¼steren
â€¢) Weekly Drug News 1884, S. 766.
*) Zwei populÃ¤re VortrÃ¼ge vou Fr. Hoffmann.
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KlÃ¶ster nnd ZauberkÃ¼chen der mittelalterlichen, germanischen
Welt, in denen sie trotz aller Ausgeburten dieser langen und
mystischen Periode, deren Spuren dem ganzen Mittelalter
eineu dunklen Hintergrund gaben, dennoch mit bewunde-
rungswÃ¼rdigem Fortschritt heraufgewachsen ist. Dass dies
alier so langer Zeit bedurft hat. wird erklÃ¤rlich, wenn man
bedenkt, dass jede Lehre, jede Thatsaehe, jedes Wort in der
Wi-seuschaft der Chemie das Resultat und die Summe unzÃ¤h-
liger Experimente sind, von deren jedes Einzelne und jedes
Nene vieles schon Bekannte voraussetzte und sich stÃ¼tzte und
fortbaute auf das, was schon erkannt, geprÃ¼ft und bewiesen
war. "Um zu den chemischen Kenntnissen zu gelangen, Ã¼ber
die wir heute verfÃ¼gen, und um die Welt von Erscheinungen
nnd Kenntnissen zu schaffen, deren Summe die heutige Che-
mie ist, war es nothig, dass viele Jahrhunderte hindurch Tau-
sende von MÃ¤nnern, mit allem Wissen ihrer Zeit ausgerÃ¼stet,
mit unermÃ¼dlicher Ausdauer ihr Leiten und VermÃ¶gen daran-
setzten, um die Erde nach allen Richtungen zu durchwÃ¼hlen,
dass sie, ohne zu erlahmen, alle bekannten KÃ¶rper und Stoffe,
auf die verschiedenartigste und mannigfaltigste Weiee mit ein-
ander in BerÃ¼hrung brachten. Es war ein tiefiunerer, un-
widerstehlicher Keiz, der die Menschen antrieb, sich mit einer
Geduld und Ausdauer, die ohne Beispiel in der Geschichte
sind, mit Arbeiten zu beschÃ¤ftigen, welche kein BedÃ¼rfniss
der Zeit befriedigten. Es war das Streben nach irdischer
GlÃ¼ckseligkeit." (Liebig.)
Der Weg zurÃ¼ck bis zum UrsprÃ¼nge der Chemie ist daher
ein sehr weiter; er fÃ¼hrt uns bis auf die Wiege der Mensch-
heit und steht mit der Entwickelung aller Kultur und Wissen^
sebaft im innigsten Zusammenhange. So wie KÃ¼nste und
Gewerbe allmÃ¤lig entstanden und sich ausbildeten, so musste
mich unter den damit aufwachsenden Wissenschaften die Che-
mie ans der Masse der sich stetig mehrenden Beobachtungen
und Kenntnisse sich nach und nach emporgestalten nnd endlich
zur Wissenschaft erheben.
Chemische Operationen waren es, die dem ersten JÃ¤ger die
Waffen darreichten, die die GerÃ¤the zum Ackerbau nnd zur
gewerblichen ThÃ¼tigkeit schafften; denn diese setzten die Ge-
winnung der Metalle aus den Erzen voraus. Schon die heilige
Schrift erzÃ¤hlt uns in ihren Ã¤ltesten Urkunden, dass Tubal-
Kain â€¢'ein Meister in allerlei Erz- uud Eisenwerk" gewesen
sei, dass Noah aus Trauben Wein zu bereiten verstand, und
dass zur Erbauung des babylonischen Thurm es Backsteine
gebraunt worden seien. In spÃ¤teren Urkunden verschiedener
VÃ¶lker wird hÃ¤utig eines grossen Mannes ErwÃ¤hnung gethan,
welchen die Aegypter Toth, die PhÃ¶nizier Toaut, die Grie-
chen Hermes und die BÃ¶rner Merkur genannt haben uud wel-
chem die Erfindung der Buchstaben und vieler KÃ¼nste und
Wissenschaften zugeschrieben wird. Ueber die Zeit aber,
wann und wo dieser hervorragende Mann gelebt habe, finden
sich nur ganz unbestimmte Angaben. Es ist nicht unwahr-
scheinlich, dass Herines, der spÃ¤ter auch als Erfinder der
Alchemie und Magie angesehen wird, und der in der Mythologie
eine persouificirte Gestalt erhielt, keine geschichtliche Per-
sÃ¶nlichkeit gewesen ist und dass unter seinem Namen vielmehr
die allegorische Darstellung einer Entwickelungsepoche des
Aufschwunges der Menschen zu einer ersten Kulturstufe zu
verstehen sei.
Den Chinesen ist schon in der frÃ¼hesten Zeit die Ge-
winnung verschiedener Metalle uud des Schwefels, die Dar-
stellung des GrÃ¼nspans, des Borax, des Alauns, Salpeters, des
Schiesspulvers, des Porcellans, und die FÃ¤rbekunst bekannt
gewesen. Indessen hat sich dieses Volk vou jeher zn sehr
bolirt, um die frÃ¼hzeitig erreichte hohe innere Entwickelung
auch zur gesunden Fortbildung und Erweiterung nach Aussen
hin gelangen zu lassen.
Auf der anderen Seite der mittel-asiatischen Alpen erreichte
der Culturznstand der Bewohner, der Hindus, der Inder
und der Perser, wie es scheint, schon sehr frÃ¼h eine ge-
wisse Entwicklungsstufe, wie die noch aus jenen Urzeiten
herstammenden Spuren kÃ¼nstlicher CanÃ¤le und Wasserleitun-
gen, die TrÃ¼mmer von sehr alten Tempeln und Pagoden und
vor Allen die hoch ausgebildete Sanskritsprache beweisen.
Bei diesen VÃ¶lkern waren die ersten AnfÃ¤nge naturwissen-
schaftlicher Kenntnisse Gohtimniss und Eigenthum der Prie-
ster.iaste. die sich derselben zur BegrÃ¼ndung und Aufrecht-
haltung der Religion und ihrer eigenen Macht bediente.
Von Indien aus wurde der Keim der Wissenschaften in das
geologisch jÃ¼ngere Aegypten verpflanzt; sie gelangten dort
aber, durch Ã¤ussere UmstÃ¤nde begÃ¼nstigt, sehr bald zu einer
hohen Ausbildung. Nicht nur die Metallarbeiten, sondern
auch die Kunst der Metallmischungen der Aegypter stehen
denen der neueren Zeit wenig nach. Die Angabe, dass das
Glas eine zufÃ¤llige Erfindung der PhÃ¶nizier sei, kann nur in-
sofern als richtig gelten, dasR diese, unbekannt mit der frÃ¼he-
ren Entdeckung anderer VÃ¶lker, fÃ¼r sich zuerst Glas keimen
und darstellen lernten, denu es ist gewiss, dass die Aegypter,
. lange bevor jenes Nachbarvolk den Schauplatz der Geschichte
betrat, Glas und zwar in hoher SchÃ¶nheit darstellten. Die
zahlreichen und kunstvollen GlasgegenstÃ¤nde in allen Farben
in der reichhaltigsten und grÃ¶ssteu Sammlung Ã¤gyptischer
Alterthiimer im Museum in Berlin sind ein Beweis fÃ¼r jene
Ã¤lteste und erste industrielle Bliithe. Das verloren gegangene
GeheimnisÂ« der Erhaltung der Leichname gegen die Ver-
wesung, in dessen Besitz sich die Aegypter befanden, hat uns
die Chemie erst wieder in der neueren Zeit gelehrt. Die
Aegypter kannten ferner die Bereitung des Kochsalzes, des
Alanns, der Soda, der Seife, des Leders, des Weines, des Al-
kohols und des Essigs durch GÃ¤hrung. Der Ã¤gyptische Essig
wird von allen Schriftstellern als der beste gepriesen und soll
von solcher StÃ¤rke gewesen sein, dass er die berÃ¼hmte Perle
der Cleopatra aufgelÃ¶st habe. Auch die Bereitung und die
Destillation des Theers und Pechs war den Aegyptem bekannt
Die FÃ¤rbekunst wurde von ihnen begrÃ¼ndet und deren VÃ©r-
vollkonimnuug durch die schon frÃ¼her gemachte Erfindung
der .Wollenweberei so gefÃ¶rdert, dass man zur FÃ¤rbung der
KleidungsstÃ¼cke und der Schmucksachen die Farben der VÃ¶gel
und Blumen nachahmen konnte.
Die PhÃ¶nizier erwarben sich demnÃ¤chst imtt r den VÃ¶l-
kern des Alttrthums einen hohen Ruf technischer Gewandt-
heit. Sie waren zugleich das erste handeltreibende Volk. Der
hebrÃ¤ische Dichter und KÃ¶uig Salomo berief zur Erbauung
des prachtvollen Tempels von Jerusalem phÃ¶uizisehe Bau-
meister. Ihre Handelsschiffe sollen bis in die Ostsee gelangt
sein und sogar Afrika umschifft haben. Die PhÃ¶uizier ent-
deckten die Kunst d>-r Glasbereitung, der Sage nach, zufÃ¤llig.
Schiffer setzten am Ufer des Belus beim Kochen ihrer Speisen
die Kochkessel auf StÃ¼cke vou Natron-Mineral, das sie geladen
hatten; dieses schmolz mit dem Sande zu Glas. Durch einen
andern Zufall entdeckten sie, dass einige an der MeereskÃ¼ste
ausgeworfenen Meerschnecken Wolle schÃ¶n roth fÃ¤rbten.
Daraus entsprang die Kunst der PurpiirfÃ¤rberei, durch welche
Tyrns Jahrhunderte lang berÃ¼hmt wurde.
Die Ð¡ h a 1 d Ã¤ e r uud Perser wurden durch die Aumuth
und SchÃ¶nhoit ihrer heimathlichen LÃ¤uder und durch ihre
Religion auf die Natur hingewiesen. Sie hatten keine Meere
lind keinen Handel und brachten ihre* innere Entwickelung
nach Aussen hin nicht zur Geltung. In den hinterlassenen
Sagen und Schriften beider VÃ¶lker finden sich aber hinlÃ¤ng-
liche Beweise dafÃ¼r, dass eie auch in technischen Fertigkeiten
hinter ihren Zeitgenossen nicht zurÃ¼ckstanden. Bei den
Persern findet sich zuerst die bis in die Neuzeit hineinrei-
chende Gewohnheit, die Metalle mit den Namen von Gestirnen
zu bezeichnen.
Es ist zweifelhaft, ob die HebrÃ¤er im Besitze der natur-
wissenschaftlichen Kenntnisse anderer VÃ¶lker jener Zeit waren
und von welcher Bedeutung ihre technische und gewerbliche
ThÃ¼tigkeit gewesen ist. Die HebrÃ¤er jener Zeit waren so
durch und durch ideal, ihre Richtung, Denkweise und Auf-
gabe eine mehr poetische, so dass in den Auualen der Ge-
schichte die GeistesblÃ¼then der besten Epochen JudÃ¤a's
Patriotismus. PietÃ¤t und Begeistemug fÃ¼r alles Gute und
Grosse der Nachwelt sieb vor allem erhalten haben.
Trotz aller dieser Beispiele einer gewerblichen Cnltur bei
den VÃ¶lkern des Alterthums war bei ihnen vou einer wirk-
lichen Erkenntniss Ã¼ber das innere Wesen der Dinge noch
keiue Spur vorhanden. Der Mensch war vom Anfange seiues
Erdenlebens auf die Natur angewiesen, er stand mitten in ihr,
musste sie zur Befriedigung seiner BedÃ¼rfnisse dienstbar ma-
chen und die in ihr verborgenen SchÃ¤tze an's Licht ziehen.
Dabei hat in der Kindheit des Menschengeschlechtes der Zu-
fall eine grosse Rolle gespielt. Die Ueberlieferungen aus dem
Alterthum sind reich an Sagen, wie diese oder jene Erfindung,
aus der der Mensch Nutzen zog, durch irgend eineu glÃ¼ck-
lichen Zufall gemacht worden sei. Die Erfiudung des Glases
und des Purpurs waren Beispiele der Art. Die Gewiunung
der Metalle aus den Erzen wird nicht minder denselben Ur-
sprung gehabt haben. So gelaugten einzelne VÃ¶lker nach und
nach zu der AusÃ¼bung einer ganzen Reihe von technisch-
chemischen Operationen, die sie mit Geschicklichkeit zu ver-
werthen wussten, ohne doch die geringste Einsicht in die
dabei stattfindenden VorgÃ¤nge zu haben. Selbst in der neue-
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ren Zeit, wo die moderne Chemie es sich angelegen sein lÃ¤sst,
der Praxis nuf ihrem Wege vornnzuleuchten und diesen durch
Zahl und Wage nach sicherem Plane zu leiten, ist der Zufall
seines alten Privilegiums noch nicht enthoben, der Vater man-
cher und oft wichtiger Erfindungen auf dem Felde der chemi-
schen Industrie zu werden. So wurde beispielsweise das Jod
von einem Seifensieder entdeckt, der gewiss nicht dachte und
auch schwerlich im Stande war, die Wissenschaft zu berei-
chern. Die modernen und prachtvollen Anilinfarben wurden
bei dem Versuche, das Chinin kÃ¼nstlich darzustellen, anstatt
dessen, zufÃ¤llig erhalten. Es ist daher einleuchtend, dass im
Alterthume eino weit vorgeschrittene GewerbethÃ¤tigkeit mÃ¶g-
lich war, ohne deu Besitz richtiger chemischer Kennt-
nisse. Ob die Chinesen, die Inder, die Aegypter und PhÃ¶ni-
zier solche in einem gewissen Masse besessen haben, dafÃ¼r
geben weder ihre hinterlassenen Kunstwerke, noch histori-
schen Ueberlieferuugeu bestimmten Aufschluss. Es steht nur
so viel fest, dase von den genannten VÃ¶lkern bei den Aegyptern
die Technik zu der hÃ¶chsten Stufe der bis dahin erreichten
Entwickelung gelangte, und class die Aegypter die Lehrer der
CulturvÃ¶lker wÃ¤hrend und nach ihrer Zeit wurden. PalÃ¤stina'e
und PhÃ¶niziens commercielle Bliithe und Griechenlands hohe
Kunst und Cultur hatten ihre Wurzeln in dieser Beziehung auf
Ã¤gyptischem Boden.
Deu Mittelpunkt der Geschichte der Wissenschaften im
Alterthum, wie den der Geschichte im Allgemeinen, bildet
das griechische Volk. "Leicht beweglich und empfÃ¤nglich,
begierig und forscheud nach Neuem und Fremdem, denkend
und refleetirend, klar erkennend und weit hiublickend Ã¼ber
alles Getrennte und Verschiedene, so erscheint unter auderen
StÃ¤mmen des Alterthums das Volk der Griechen. Wie die
kleinen Inseln und die tief gespaltenen Ufer seines Heimath-
landes, alle umgÃ¼rtet von dein felsigen Gestade und umspÃ¼lt
von dem gemeinschaftlichen Meere, so wird von frÃ¼her Zeit
an jenes Volk in kleinere Staaten und einzelne Gemeinden ge-
theilt gefunden, deren jede gleich krÃ¤ftig neben den andern
hervortritt, regiert durch eigene Gesetze. Alle StÃ¤mme aber
waren durch das Band der gemeinsamen Sprache, Sitte und
Religion zu einem nationalen Ganzen vereint."
Wir finden in den Schriften der Griechen eine vorzugsweise
dichterische Darstellung und den zartesten Ausdruck tiefer
Naturempfindung, aber das eigentlich Naturbeschreibende,
eiu prÃ¼fendes Eingehen, eine Versenkung in das Leben der
Natur zeigt sich bei den Griechen nur als Attribut ihrer hohen
Kunstausbildung. Die Philosophie der Griechen nahm ihren
Ursprung nicht von der Theologie und dem Priesterstande
aus, wie es bei deu Indern und Aegyptern geschah, sondern
von der unmittelbaren Anschauung der lebendigen Natur
Die Naturauffassung der Hellenen war Ã¼berwiegend ideal, und
so Grosses, wie sie in der Literatur und Kunst fÃ¼r sich
und die Nachwelt geleistet haben, so gering sind dennoch ihre
realen Verdienste um die Naturwissenschaft und Technik.
Sie gaben sich mehr der metaphysischen Speculation hin und
begrÃ¼ndeten, wenn nicht die erste, ÐºÐ¾ doch die erste bedeu-
tende philosophische Epoehe-<ler Naturwissenschnften.
Die Griechen experiiuentirten noch nicht, sie beobachteten
nur und fingen vou allgemeinen Wahrnehmungen in der To-
talitÃ¤t der Natur zur ErklÃ¤rung des Einzelnen und Besonderen
aus. â–  Es liegt darin gerade der Fnndamentalunterschied der
antiken Naturwissenschaft von der modernen, dass jene haupt-
sÃ¤chlich durch Beobachtungen aufgebaut wurde, wÃ¤hrend
diese das Resultat von Beobachtungen und Experimenten ist.
Mit Thaies von Milet, geb. um <Â¡3"> v. Ch., begiunt die
Geschichte der exaeten Naturwisseuschaften. Die Grund-
lage zu seinen Kenntnissen hatte Thaies in Aegypten gelegt.
Er erklÃ¤rte die Ueberschweninumgen des Nil aus natÃ¼rlichen
Ursachen, mass die HÃ¶he der Pyramiden aus der LÃ¤nge ihres
Schattens, bestimmte das Jahr, wie die Aegypter. zu 3G'> Ta-
gen, und war im Staude, den erstaunten Ioniein eine Sonneu-
fiusterniss vorauszusagen. Er wusste zuerst, dass der Mond
von der Sonne sein Licht erhalte. Er hielt die Sterne fÃ¼r
erdartige, mit Feuer erfÃ¼llte KÃ¶rper und fÃ¼hrte damit zuerst
die Griechen aus ihrem poetischen Himmel voll GÃ¶ttergestol-
ten herab in die reale AVeit. Thaies glaubte, dnss alle Dinge
aus dem Wasser entsprungen seien und erklÃ¤rte duller das
Wasser fÃ¼r den Urstoff alles Seienden.
Anaximenes, der etwa 100 Jahre spÃ¤ter als Thaies lebte,
setzte an die Stelle des Wassers die Luft als das Gmndprincip
der Welt, welches "an sich unvergÃ¤nglich, unbegrenzt, all-
gegenwÃ¤rtig, der Ursprung, die Kraft und erhaltende Macht
alles Lebens ist." â€” "Wie unsere Seele, sagt Anaximenes in
seiner schmucklos geschriebenen Schrift, uns zusammenhÃ¤lt
und beherrscht, so umfasst Hauch und Luft die gesemmte
Ordnung der Dinge."â€” "Von Ewigkeit her, so lehrt er
weiter, ist die Luft in bestÃ¤ndiger Bewegung, in bestÃ¤ndiger
Umwandlung ihres Stoffes und ihrer Form und lÃ¤sst durch die
einfachen Processe der Verdichtung und der VerdÃ¼nnung
Alles aus sich hervorgehen â€” durch VerdÃ¼nnung das Feuer,
durch Verdichtung die Wolken, das Wasser, die Erde, die
Steine. Die VerdÃ¼nnung ist die WÃ¤rme, die Verdichtung die
KÃ¤lte. Die Erde selbst ist das Product der Verdichtung der
Luft. Durch fortgestossene erdige Klumpen, auf denen in
Folge der Schnelligkeit ihrer Bewegung wieder VerdÃ¼nnung.
ErwÃ¤rmung und Feuer sich entwickelt, entstehen die leuch-
tenden HimmelskÃ¶rper."
Zu deu von Thaies und Anaximenes aufgestellten Elementen
fÃ¼gte Heraklit von Ephesus dos Feuer hinzu. Der jonische Phi-
losoph Empedokles von Agrigeut stellte endlich im fÃ¼nften
Jahrhundert v. Ch. Erde, Wasser, Luft und Feuer als die vier
Grundstoffe der Welt auf. Die kosmische Ansicht war nicht
neu, wir finden dieselben Potenzen als Gmndlnge der ge-
sammten SchÃ¶pfung schoii in der Ã¤ltesten indischen Theolo-
gie. Aristoteles machte die Idee des Empedokles zu der sei-
nigen und durch seinen berÃ¼hmten Namen getragen, gelangte
diese Lehre der Aristotelischen Elemente zum Nachtheile der
Wissenschaft zu einer zweitausendjÃ¤hrigeu Herrschaft
Demokrit von Abdera, der etwa 200 Jahre nach Thaies
lebte und vor Aristoteles der grÃ¶sste griechische Gelehrte war.
wurde der BegrÃ¼nder der bis jetzt noch angenommenen und
nur unwesentlich modificirten Atomenlehre, der gemÃ¤ss alle
KÃ¶rper ans untheilbaren, letzten, der GrÃ¶sse und Gruppirung
nach verschiedeneu Stofftheilen bestehen und nach der die
Mannigfaltigkeit der Erscheinnngswelt aus dieser Verschie-
denheit zu erklÃ¤ren ist.
Im dritten Jahrhundert v. Chr. endlich und ein halbes Jahr-
hundert nach der politischen Bliithe Griechenlands erreichte
der geistige Aufschwung der Hellenen in Plato und Aristoteles
seinen HÃ¶hepunkt. "Das geometrische Gesetz einer von dem
unsichtbaren inneren und oberen Anfang ausgehenden Ord-
nung, welche Plato im Denken des Menschen und in der sitt-
lichen Welt aufgefunden, hat Aristoteles in der Welt der
sichtbaren Dinge nachgewiesen und hat damit zuerst in den
verschiedenen Gebieten der Natur die Fahne der Herrschaft
des erkennenden Menschen geiste s aufgepflanzt." Plato und
Aristoteles "bilden in ihrer GegensÃ¤tzlichkeit die zwei hÃ¶ch-
sten gleich werthvollen geistigen GrÃ¶ssen" der alten Welt;
sie stehen als die beiden Pole auf einer HÃ¶be da, Ã¼ber die der
denkende Geist weder im Alterthum noch in der neueren Zeit
weit hinausgekommen ist, und um die sich alles Suchen nach
Wahrheit auf dem Wege menschlicher Forschung immer be-
wegen wird. In dem schÃ¶nen Frescogeniiilde von Raphael im
vatikanischen Palast zu Rom, welches unter dem Namen der
Schule von Athen bekannt und berÃ¼hmt ist, streckt Plato die
Hand gen Himmel, als dem Reiche seiner erhabenen Ideale,
iudess Aristoteles auf die Erde als den Schauplatz seiner realen
Forschung hindeutet,
Schwerlich hat jemals ein Mann den ganzen Umpfang der
Kenntnisse seiner Zeit so vollkommen in sich vereinigt und
mit solcher Klarheit und SchÃ¤rfe wie in einem Guse darzustel-
len vermocht, als Aristoteles. Es giebt kein Gebiet der Natur-
und Seelen-Kunde, welches dieser tiefsinnige Denker nicht
mit allen ihm und seiuer Zeit zu Gebote stehenden HÃ¼lfsmit-
teln und KrÃ¤ften durchforscht und beherrscht hÃ¤tte. "Daher
hat der logisch ordnende, schÃ¶pferische Geist des Aristoteles
gleich einer feurigen DenksÃ¤ule Jahrtausende lang durch die
Gedankenwelt der Menschen geleuchtet."
Vou jener Zeit an ist das Innere der einzelnen Provinzen
der Naturwissenschaften unter der Herschaft der alles umfas-
senden Philosophie, eine nach der anderen in Besitz genom-
men worden. Theophrastos von Eresos, des Aristoteles
wÃ¼rdigster SchÃ¼ler, arbeitete nuf dem Gebiete der Pflanzen-
kunde und des Steiureiches, Eri sostrat us und Hero-
phil Ð¾ s auf dem der inneren Thierbeschreibung. Eigent-
liche physikalische uud chemische Kenntnisse gab es damals
noch nicht. Die wenigen in diese Wissenschaften gehÃ¶renden
richtig verstandenen Beobachtungen lagen zerstreut uud ohne
Zusammenhang in deu genannten naturwissenschaftlichen
Disciplinen und in der Metaphysik.
Der vollendetste Zweig der Naturwissenschaften war von Al-
ters her dio Astronomie. Die leuchtenden Welten in der
HÃ¶he hatten durch die StabilitÃ¤t und harmonische Wiederkehr
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in ihrer Erscheinung und durch ihren mÃ¤chtigen Abglanz in
dem ahnenden und sehnenden GemÃ¼the der jungen Menschen-
weit unmittelbar mit dem Auge auch das Denken der Men-
schen auf sich gezogen. In dieser erhabenen Wissenschaft,
die der Religion mancher alten VÃ¶lker Ursprung und Bestand
gab, haben Priester und Philosophen frÃ¼hzeitig ein festes Sy-
stem des Forschens und Wissens aufgefunden. "Wie der
Dianentempel zu Ephesus unter den architektonischen Bau-
werken des Alterthums in unvergleichlicher Pracht da-
stand, so war unter den Wissenschaften die Astronomie der
vollendetste Bau des emporstrebenden Menschengeistes auf
dem Gebiete der Naturwissenschaft. Den Plan dazu hat Eu-
klides gezeichnet und mit den Geholfen Timochares und
Aristillos die Siiulen errichtet, deren Kapitaler der Dichter
Aratos mit schÃ¶nen Arabesken verzierte. Als die Erbauer des
hochgewÃ¶lbten Daches nennt uns die Geschichte die Zeit-
genossen Aristarchos und Eratosthenes, die zuerst die wahre
Entfernung der Sonne und des Mondes von der Erde, und die
Halm der ereteren und die GrÃ¶sse der letzteren berechneten,
ferner Archimedes und Appolonius und den Reformator Hip-
parch von Nicea. Claudius PtolomÃ¤us endlich vollendete den
Lewuudeniswerthen Bau der antiken Astronomie."
Zwischen dem Anfange der griechischen Philosophie und
ihrer hÃ¶chsten BlÃ¼thezeit, zwischen Thaies and Aristoteles lie-
gen fast vier Jahrhunderte. Eben so lange nach Aristoteles
lebten Claudius PtolomÃ¤us und Galenus von Pergamum, die
in der Geschichte der Naturwissenschaften die hervorragend-
sten PersÃ¶nlichkeiten wÃ¤hrend der Herrschaft Roms gewesen
Rind.
Wohl hat sich die hellenische Bildung und Geistesknltur in
der griechischen Philosophie zu einer unerreichten HÃ¶he em-
porgeschwungen und ein unvergÃ¤ngliches Denkmal erbaut,
vor dem die Nachwelt nach zweitausend Jahren noch bewun-
dernd und lernend dasteht. In Bezug aber auf den Theil der
Philosophie, der erst in weit spÃ¤terer Zeit eine eigene Gestalt
gewann und dessen geschichtliche Darstellung Gegenstand die-
ser Betrachtung ist, in der empirischen Naturforschung, haben
die idealen Griechen, wenig mehr als ihre realen Nachfolger
auf dem historischen SchauplÃ¤tze, als die RÃ¶mer geleistet und
gefÃ¶rdert. Bekannt waren die Griechen mit der Bereitung
des Glases, mit Gewinnung und Bearbeitung der Metalle und
mit der Darstellung einzelner Metallsalze. So wnren drei me-
tallische Compositionen von Corinth berÃ¼hmt, in denen das
auf der Insel Cypern gewonnene Kupfer ein Hauptbestand-
teil gewesen zu sein scheint Der Athenieuser Kallias soll,
wie Theophrast berichtet, ungefÃ¤hr "i00 Jahre v. Chr. den Zin-
nober erfunden haben, von dem er glaubte, das Gold darin
enthalten sei. Das Quecksilber wurde schon von DUdalus zur
Belebung hÃ¶lzerner Statuen benutzt. Die Kunst Metalle zu
schmelzen, zu giesseu und zusammeuzulÃ¶then war den Grie-
chen bereits vor Homer bekannt. Die kolossale metallene
BildsÃ¤ule des Sonnengottes, elie als Leuchtthurm Ã¼ber dem
Einsauge des Hafens von Rhodus diente, war ein Kunstwerk
Ã®les griechischen Bildhauers Chares von Lyndos. Der Koloss
hatte zwÃ¶lf Jahre zur Anfertigung gebraucht, stÃ¼rzte aber
schon nach .r>6 Jahren durch ein Erdbeben ein und blieb fast
neun Jahrhunderte liegen, bis im Jahre (Â¡50 n. Chr. die
BruchstÃ¼cke zerschlagen und neunhundert Kanieele damit be-
bden wurden. Die Erfindung des auch unter Wasser fort-
brennenden griechischen Feuers, soll von dem syrischen Bau-
meister Kallinikns gemacht worden sein. Durch die Anwen-
dung chemischer Processe in der Medicin erhielten die ersten
AnfÃ¤nge chemischer Kenntnisse einige Anselehnung, so daes
nach der Angabe spÃ¤terer Geschichtsschreiber bei den Griechen
Â«lie Bereitung tier Arzencien schon ein besonderer Lehr- und
Gewerbszweig zu werden anfing.
Als die hellenische Bildung und Literatur in Italien eine
nene Heimath und von dort aus fast Ã¼ber die ganze damals be-
kannte Erde Verbreitung fand, da ging nicht nur das natur-
wissenschaftliche Erbtheil des Morgenlandes sondern auch
der griechische Geist und die griechische Methode der Naturfor-
schung Ã¼ber auf das emporsteigende Abendland. Die KÃ¶mer
begnÃ¼gten sich, auf ihren weiten EroberungszÃ¼gen die Erfah-
rnngen anderer zu sammeln, neue Beobachtungen hinzuzu-
fÃ¼gen und in zahlreichen Schriften der Nachwelt aufbewah-
ren. Sie kamen aber auch Ã¼ber die Ã¤ussere Erkenntniss der
Dinge nicht hinaus und haben an der Fortbildung der Natur-
wissenschaften keinen wesentlichen Antheil genommen. Was
das Morgenland gesammelt hatte, das ordnete indessen Rom.
Die RÃ¶mische Literatur hat alle naturwissenschaftlichen
Kenntnisse jener Zeit in sich aufgenommen und Ã¼berliefert.
Im Vergleich mit den Schriften der Griechen sind die der RÃ¶mer
auf dem Felde der Naturforschung ungleich Ã¤rmer. Sie ent-
halten aus der Physik und Chemie nur einzelne Thatsachen,
die ohne allen Zusammenhang und oft ohne Einsicht neben-
einander gestellt sind. Dennoch mÃ¼ssen wir zuweilen erstaunen
Ã¼ber die richtigen Folgerungen und Ã¼ber das VerstÃ¤ndnisÂ»
vieler Naturerscheinungen, die aus jenen Schriften sprechen
und von denen einige wÃ¤hrend des Mittelalters wieder abhan-
den gekommen waren. So wussten die RÃ¶mer den Grund,
warum das Leben der Bergleute in Gefahr sei, sobald das Licht
in den Gruben erlosch. Sie suchten daher die verdorbene Luft
durch kostspielige Bauten, von deren Grossartigkeit die Hinter-
bliebenen Ruinen in Portugal und Spanien noch heute Zeug-
niss ablegen, zu entfernen und durch frische Luft zu ersetzen.
Im Mittelalter schrieb man dagegen die UnglÃ¼cksfÃ¤lle, die der
Bergmann bei seiner gefÃ¤hrlichen Arbeit so oft erlitt, nicht
natÃ¼rlichen Ursachen zu; man bevÃ¶lkerte im kindlichen
Aberglauben die unterirdischen RÃ¤ume mit Zwergen und Ko-
bolden, die die vermeintliche Verwegenheit des Menschen be-
straften Bekanntlich hinterliisst das Wasser beim Eindam-
pfen einen festen RÃ¼ckstand. Wenn auch die RÃ¶mer die ein-
zelnen Bestandteile desselben nicht kannten, so wussten sie
doch sehr gut, dass das Wasser bei seinem Laufe feste Theile
aus der Erde in sich aufnehme und diese beim Verdampfen
zurÃ¼cklasse. Auch diese Erkenntniss ging iu der Folge so
gÃ¤nzlich verloren, dass man bis zum Anfange dieses Jahrhun-
derts die Idee hatte, dass dies die vermeintliche Verwandlung
des Wassers zur Erde bedeute.
Nach der fÃ¼r die Naturwissenschaften wenigstens literarisch
produktiven Epoche der RÃ¶merzeit tritt fÃ¼r deren weiteren
Fortbau unel Entwicklung jene merkwÃ¼rdige, lange Nacht an,
der erst nach Jahrhunderten ein neues Ã„lorgenroth auf-
ging. "Das Wissen des Mensehengeistes war schon mit
Plato und Aristoteles zu einem Ruhepunkt gelangt, auf dem
es eine sehr lange Zeit stille gestanden hat. Als auch Rom's
geistige BlÃ¼the sich gesÃ¤ttigt hatte mit der Ã¼berlieferten Weis-
heit des Morgenlandes, da tr.it jener sehnende und sinnende
Zug der Menschen nach einer geistigen Wiedergeburt in die
Welt. In schneller Aufeinanderfolge, gleich fieberhaften
PulsschlÃ¤gen, wechselte die herrschende Richtung der Zeit
zwischen dem Ernste und der einfachen Sittenstrenge der sto-
ischen Philosophie und zwischen der sinnlichen Geuussucht
und der Negation der epikurÃ¤ischen Denkweise. Die Zeit
emancipirte sich von der alten und wandte sich der neu-plato-
nischen Philosophie zu, welche die aus dem Orient Ã¼berkom-
menen Vorstellungen, Geheimlehren, MÃ¤hrchen und Priester-
weisheit mit den oft bildlichen und allegorischen, mehr der
Phantasie und Poesie, als der speculativen Vernunft angehÃ¶-
renden Lehren des Plato und Pythagoras zu verbinden
suchte."
Um jene Zeit schon pflanzte eine wunderbare FÃ¼gung in die
GemÃ¼ther der Menschen ilie Idee der Existenz eines in der
Erde verborgenen Dinges, durch dessen Auffindung der Besitz
dessen erlangt wird, was das Ziel der hÃ¶chsten WÃ¼nsche die
der Sinnlichkeit war, Gold, Gesundheit, bestÃ¤ndige Kraft und
langes Leben. "Das Gold giebt Macht, ohne Kraft und Ge-
sundheit giebt es kein Geniessen und das lange Leben tritt an
die Stelle der Unsterblichkeit." (GÃ¶the). Diese drei cardi-
nal Erfordernisse der irdischen GlÃ¼ckseligkeit glaubte man
vereinigt in dem Stein der Weisen. Das Aufsuchen der "juug-
frÃ¤ulichen Erde," des Mittels znr Darstel ung der geheim-
nissvollen Substanz, welche in der Hand des Weisen jedes
unedle Metall in Gold verwandelt, das, wie man spÃ¤ter
glaubte, in seiner hÃ¶chsten Vollkommenheit als Arzneimittel
gebraucht alle Krankheiten heilt, den KÃ¶rper verjÃ¼ngt und
das Leben verlÃ¤ngert, war fortan und Ã¼ber tausend Jahre lang
der alleinige Zweck aller chemischen Arbeiten.
Mit dieser, ans den Mythen und MÃ¤rchen des Morgenlandes
Ã¼berkommenen Idee zogen der Mysticisnius und der Aber-
glaube und mit ihnen die SchwÃ¤rmerei und der Wunderglaube
in die Welt, welche sich wÃ¤hrend des ganzen Mittelalters bis
zur Neuzeit durch die Geschichte hindurchgezogen und so
namenloses Unheil angerichtet haben. Durch das Suchen
nach dem Stein der Weisen gewann die Naturwissenschaft
eine neue Richtung. Neben der Beobachtung und Specula-
tion trat endlich das Experiment als dritter und fruchtbarer
Faktor in die Naturforschung ein. Von da an datirt die Che-
mie als Wissenschaft.
Aus der gesummten Richtung jeuer Zeit und aus den Quel-
len ihrer Erkenntniss und ihrer Irrlhiiiner ist es aber erklÃ¤r-
lich, dass die chemische Naturforschung sich von dem Augen
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blicke ihrer Geburt an anf Ab- und Umwege verlor, auf
denen sie unter den verschiedensten Namen und unter der
Collectiv-Bezeichnung der A1 Ñ h e m i e Jahrhunderte lang die
TrÃ¤gerin des dunkelsten Zauber- und Wunder-Glaubens
wurde. Erst nach einer fast zweitausendjÃ¤hrigen Arbeit ge-
lang es dieser Mutter der Naturwissenschaften in die rechte
Bahn und iu die ihr gebÃ¼hrende Stellung einzutreten.
(Fortsetzung folgt.)
Der Kefirkumiss.
(Schluss. )
Es ist nicht nÃ¶thig, frisch gemolkene oder unabgerahmte
Milch zu nehmen. Fette Milch vertrÃ¤gt hÃ¶here Temperaturen
(7tyÂ°F.) weniger gut und neigt zur buttersaureu GÃ¤tiruug. Es
ist in manchen FÃ¼llen sogar nÃ¼tzlich, die volle Milch mit Wasser
zu verdÃ¼nnen Glas auf eine Flasche), sie der. Frauenmilch
nÃ¤her zu bringen, namentlich bei Kindern im ersten Lebens-
jahre. Abgerahmte Milch, die einige Stunden an der Lnft
gestanden hat, zu nehmen ist gut, noch besser, wenn man sie
111 bis 122Â° F. erwÃ¤rmt hat. Auch ist es nÃ¼tzlich, vorher etwas
Soda hinein zu werfen, und zu schÃ¼tteln, um eine schwache
alkalische Reaction hervorzurufen. Podwissotzky beruft
sieh hier auf die Beobachtungen und Analysen von J. Schmidt:
Materialien zur ErlÃ¤uterung der besonderen Eigenschaften
der Frauen- und Kuhmilch. Mosltau 1882. Schmidt fand,
dase, wenn mau frische Kuhmilch 8 bis 9 Stunden bei 122Â° F.
stehen lÃ¤sst und ebenso bei leichter Alkalisation durch Soda
eine VerÃ¤nderung in deu ProcentverhÃ¤ltnissen der Eiweiss-
bestaudtheile vor sich geht. Albumin und Casein vermindern
sich und Hemialbumose, die Uebergangsstufe zu den Pepto-
nen, vermehrt sich.
Die KefirkÃ¶rntr befinden sich in der Milch in ihrem natÃ¼r-
lichen NÃ¤hrboden, vermehren sich iu derselben im FrÃ¼hling
und Sommer stÃ¤rker, im Herbst und Winter schwÃ¤cher. Das
Wachsthum der KÃ¼rner befÃ¶rdert man durch den Wechsel der
Milch. Wenn mau, bei einem VerhÃ¤ltnisse von einem Ess-
lÃ¶ffel Kefir auf zwei Glas FlÃ¼ssigkeit, die Milch alle 8 Stunden
wechselt, verdoppelt man im Sommer die QuantitÃ¤t der KÃ¶r-
ner in 1 bis 2 Wochen. Die KÃ¶rner mÃ¼ssen zerfallen, wenn
sie zu klumpig werden, z. B. bis zur GrÃ¶sse einer Wallnuss
anwachsen, so mÃ¼ssen sie mit den Fingern zerrissen werden.
Zur BefÃ¶rderung des Wachsthums erwies es sich nÃ¼tzlich, von
Zeit zu Zeit, z. B. alle 2 Wochen, die KÃ¶rner in der Milch zu
lassen, indem mau diese 2 bis 3 Tage nicht wechselt.
Will man dio KtfirkÃ¶rner trocknen, so muss man sie mehr
mais mit Wasser waschen und danach in der Sonne auf Lein-
wand oder Fliesspapier trocknen. Sie erhalten einen Pilz-
geruch, werden gell) und hart. Trocken haben sie keinen'
Geruch, In dieser Art erhalten sie sich lauge; man muss sie
aber an einem trocknen Orte aufbewahren. Das Trocknen
in der Sonne ist nÃ¶thig, weil sie sehr geneigt siud, Schimmel
anzusetzen, (PÃ©nicillium glaucum und Oidium lactis.)
Auch zur Erkrankung sind die KefirkÃ¶rner geneigt, sie wer-
den weich, schleimig, lassen sich mit den Fingern zerdrÃ¼cken.
Ein solches mit klebrigen Schleim bedecktes, mit wÃ¤sseriger
FlÃ¼ssigkeit gefÃ¼lltes Korn inficirt seine Nachbarn und die
Krankheit verbreitet sieh. Die Krankheit kommt in der heis-
sen Jahreszeit vor oder wenn man die trockenen KÃ¶rner au
einem zu warmen Orte gehalten. Mikroskopisch untersucht,
findet man fast keine Sprosspilze. Die Masse bildet einen
faserigen Schleim mit laugen Bacterienfiiden und nur wenigen
Sporen. Einen verdorbenen Kefir kann man nur wegwerfen.
NÃ¼tzlicher ist es, die Verschleimung nicht zuzulassen. Zu
diesem Zwecke wÃ¤scht man man die KÃ¶rner aus, sucht die
weichen verschleimten heraus, sondert sie in Wasser ab, dns
mit Soda versetzt ist, hÃ¤lt sie darauf zwei Stunden in einer
schwachen dreiprocentigen Cremor-tartari-LÃ¶sung oder von
CitronensÃ¤ure, wÃ¤scht sie dann wieder aus und lÃ¤sst sie an der
Sonne trocknen. Wenn dem Kefir solche verschleimte KÃ¶rper
beigemischt sind, erhÃ¤lt der Kumiss einen unangenehmen Ge-
schmack, und manchmal tritt selbst die GÃ¤hrung nicht ein.
Das beste Mittel der Verschleimung vorzubeugen, ist Rein-
lichkeit in der Bereitung. Wenigstens alle zwei Tage muss
die gebrauchte Flasche reingewaschen werden; auch muss
man das zu starke Anwachsen der KÃ¶rner nicht zulassen.
Der Pferdekumis und der aus Kuhmilch durch Kefir berei-
tete stehen sich so nahe, dass man den einen statt des andern
anwendet, von letzterem dieselbe Wirkung und dieselben In-
dicatioueu voraussetzt. In Jaita, am SÃ¼dgestade der Krim,
ist es Curgebrauch, im Sommer den ersleu, im Winter den
andern anzuwenden, wahrscheinlich wegen der leichteren
Herstellungsweise des letzteren. Doch kanu man hieraus auch
schliessen, dass mau den Pferdekumis hÃ¶her stellt. Die Ver-
schiedenheiten beider Arten siud gegeben in der Wahl der
Milch und in der Anwendung des besonderen Ferments. Da-
nach kann schon die chemische Zusammensetzung nicht die-
selbe sein, also auch nicht dieselbe Wirkung auf den mensch-
lichen Organismus haben.
Der Kefir au und fÃ¼r sich ist kein Nahrungsmittel, er ist
blos der Vermittler, welcher uns aus Milch den Kefirkumiss
bereitet und spielt eine Ã¤hnliche Rolle, wie die SÃ¤uerung, die
man zum Brodteige nimmt. Von der Substanz Kefir ist im
fertigen Kefirkumiss gar nichts enthalten, wenn nicht unvor-
sichtiger Weise einige KefirkÃ¶rner auf mechanische Weise in
diesen Kumiss hineinkommen, wohin sie gar nicht gehÃ¶ren.
Ebenso wenig ist der fertige Kumiss Milch, wenn er auch das
Aussehen dereelben und einen milchÃ¤hulichen Geshmack hat
Fassen wir einmal die Bestandteile der Milch nÃ¤her in's Auge.
Die Milch ist eine emulsionsartige FlÃ¼ssigkeit feinvertheilter
FetttrÃ¶fpchen, mit einer wÃ¤ssrigen FlÃ¼ssigkeit, das Fett ist
Butterfett, â€” die FlÃ¼ssigkeit eine LÃ¶sung von Casein und
Milchzucker neben Salzen. In Folge der gleichmÃ¤ssigen Ver-
theilung der FettkÃ¼gelchen und wÃ¤ssrigen FlÃ¼ssigkeit erscheint
die Milch undurchsichtig, da das Licht durch das sich fort-
wÃ¤hrend wiederholende Passiren ungleicher Medien absorbirt
wird. Der KÃ¤sestoff oder Casein gehÃ¶rt zu deu Eiweissmate-
rien und gerinnt durch SÃ¤uren. Darauf grÃ¼ndet sich die
Gewinnung der Milch. Das Casein umschliesst das Batterfett
und scheidet sich als KÃ¤se ab, welcher Ã¼ber einer schwach
trÃ¼ben, wÃ¤ssrigen FlÃ¼ssigkeit, Molken, schwimmt, in welcher
nebst den Salzen hauptsÃ¤chlich der Milchzucker enthalten sind.
Dieser zersetzt sich leicht in MilchsÃ¤ure - dann spaltet sich diese
in KohlensÃ¤ure und Alkohol. Der Milchzucker ist mit andern
Worten ein gÃ¼hrungsfÃ¤biges Produkt und durch die Einwir-
kung des Kefir bei der Kumissbereitung auf den Milchzucker
wird die angedeutete Umwandlung bewirkt EigentÃ¼mlich
ist es, dass die Einwirkung eines Ferments auf eine wÃ¤ssrige
LÃ¶sung Milchzucker â€” also wenn man etwa Milchzuekerpulver
in Wasser lÃ¶st und diese LÃ¶sung mit Kefir zusammen bringt â€”
gleich Null ist. Zur Uebersicht der Bestaudtheile einer guten
Milch â€” eines Perdekumiss und Kefirkumiss â€” will ich mich
des Vergleiches einiger Analysen bedienen:
2tilgitrer KeflrkumiHB iiuÃ*
Milcli : in 1000 Theilen abgerahmter Ð›1 ilrli 2tÂ¡icigei- PfcrdekumUs
Eiweissbestaudtheile 48.0 38.00 11.20
Butter 38.0 20.00 20.50
Milchzucker 41.0 20.02 22.00
MichsÃ¤ure â€” 9.00 11.50
Alkohol â€” 8.00 16.50
WaKser und Salze ... 873.0 904.99 918.30
Der Kefirkumiss enthalt 3Amal ÐºÐ¾ viel Eiweissbestandtheile
als der gewÃ¶hnliche Pferdekumiss, weniger MilchsÃ¤ure und
halb so viel Alkohol. Es ist consistenter, wird vegleichsweise
weniger leicht aufgesogen werden, als der dÃ¼nnere, alkohol-
reichere Pierdekumiss, und man wird von ihm nicht so viel
trinken kÃ¶nnen als von diesem.
Folgendes Verfahren zur Bereitung des Kefirkumiss ist das
zweckmassigste: 15.0 Gramm KefirkÃ¶rncr werden ca. 2â€”3 Tage
unter einer Glasglocke, unter welcher sich ein offenes GefÃ¤ss
mit concentrirter SchwefelsÃ¤ure findet, auf Fliesspapier aus-
gebreitet, um diese vÃ¶llig von der etwaigen anhaftenden Feuch-
tigkeit zu befreien. Vortheilhaft ist es, wenn Sonnenlicht resp.
WÃ¤rme auf diese einwirkt. Der vorher bemerkbare Pilzge-
rneh verschwindet vÃ¶llig und die KefirkÃ¶rner nehmen eine
dunklere Farbe an.
Diese schÃ¼ttet mau darauf in eine Mensur, in welcher eich
c. 100 Gramm eiuerA Proc. SodalÃ¶sung befinden, und digerirt
sie bei Ñ. 25Â° C. 10-14 Stunden. Der Kefir quillt auf und nimmt
das 2â€”3fache seines Volumens au. Nach Abguss der LÃ¶sung
wird gute Milch, welche den oben geschilderten Anforderun-
gen entspricht, auf die an Farbe hellereu Kefirkorner gegossen
(ca. 200.0) und einer Maceration bei 16Â° 0. 5 Stunden lang
ausgesetzt. Die Mileh wird so oft gewechselt, bis die KÃ¶rner
eine weissliche Farbe augeuommen und die Consistenz von
einige Zeit eingeweichten ganzem Tragant angenommen ha-
ben. â€” Die russische Bereitungsweise verlaugt, dass die KÃ¶r-
ner das Niveau der Milch erreichen sollen und ist dies vou der
GÃ¼te des Kefirs abhÃ¤ngig. Sehr vorteilhaft ist es, die derar-
tig behandelten Kefirkorner von Stunde zu Stunde in der Milch
zu quirlen. Die Milch wird durch Gaze abgegossen und die
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auf dieser zurÃ¼ckgebliebenen, fÃ¼r den Kefirkumiss genÃ¼gend
prÃ¤parirten KefirkÃ¶rner in eine c. 850â€”000.0 Gramm fassende
Flasche, welche zu $ mit Milch gefÃ¼llt ist, gethan. Nach wie-
derhaltem SchÃ¼tteln bei c. 7â€”10 - C. wird der zum Gebrauche
fertige Kumiss colirt. Die zurÃ¼ckbleibenden KÃ¶rner kÃ¶nnen,
falls sie an SonnenwÃ¤rme gut getrocknet werden, zur weiteren
Kuiuissbereituug noch 1â€”2 Mal benÃ¼tzt Werden. Bei der
ersten Zeit des Kumissgebrauehes geniigen gleiche Theile Milch
und Kefirkumiss. Der andere Theil Kefirkumiss hÃ¤lt sich so
lange, wenn er im Keller gut zugepfropft bewahrt wird.
Zeichen eines guten Kefirkumiss sind:
1. Weisse (nicht gelbliche oder grÃ¼nliche) Farbe.
2. Muss der beim SchÃ¼tteln sich bildende Schaum lÃ¤ngere
Zeit stehen bleiben.
â– i. Die Bildung zweier Schichten beim lÃ¤ngeren Stehenlas-
sen ohne SchÃ¼tteln, der unteren, Molkenschicht, und der
nbereu in welcher sich das Casein mit eingemischten
KefirkÃ¶rnern befindet. â€”
In Bezug auf die Gebrauchsrnenge litest sich nichts sagen,
weil dies sehr individuell ist. Durchschnittlich rechnet man
fÃ¼r ein Kind bis t Jahren tÃ¤glich 500.0â€”800.0 Gramm Kefir-
kumiss, fÃ¼r einen Erwachsenen bis noch einmal so viel.
Aus dem Vorstehenden ergiebt sich, dass der Kefirkumiss
bei allgemeiner Verbreitung keine geringe Bedeutung haben
wird, und verbreitet wird er bald werden, das ist ziemlich
sicher, wenn mau seinen ungewÃ¶hnlich raschen Gang in Rnss-
laud betrachtet Versuche in der durch ihre guten Erfolge
bei Lungenkranken weit bekannten und grossurtigen Heilan-
stalt GÃ¶rbersdorf in Preussisch Schlesien haben sich
ebenfalls in hohem Grade bewÃ¤hrt; auch dort wurde der Ke-
firkumiss durch seine Leichtverdaulicbkeit von fast allen
Patienten gern genossen und gut vertragen.
Der Kefirkumiss kann in jedem Haushalte leicht bereitet
werden, es kommt aber darauf an, ihn besser kenneu zu ler-
nen, als es bis jetzt geschehen ist. Wir erhalten durch ihn
ein GetrÃ¤nk, das bedeutend verdaulicher sein soll, als die ge-
wÃ¶hnliche Kuhmilch, aber in welchem Grade und fÃ¼r welche
ZustÃ¼nde, ist noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Es er-
giebt sich hier eine Aufgabe und zwar eine sehr lohnende, die
Sache einer eingehenden Untersuchung zu unterwerfen, erstens
die Methode festzustellen, bei der die gewÃ¶hnliche Kuhmilch
durch den Kefir den hÃ¶chstmÃ¶glichen Grad der Verdaulichkeit
erhÃ¤lt und dann die Anwendung bei Kranken und SÃ¤ugliugen
zu erproben.*) [Pharm. Zeit., No. 81 u. 95, 1884 ]
BehÃ¶rden, Lehranstalten und Vereine.
Deutscher Apotheker Verein.
Der Vorsitzende der Pharmacopoe-Commissiou, Herr Dr.
0. Vulpius in Heide Iberg, erlÃ¤sst folgenden Aufruf an
alle praktisch und wissenschaftlich thÃ¤tigen Apotheker: Da
mit dem Anfange des Jahres 1885 die Sectionen der Pharma-
copoe-Commissiou mit der systematischen Durcharbeitung der
einzelnen Artikel der Pharmacopoe beginnen werdeu, so er-
geht hiermit an alle Fachgenosseu deutscher Zunge, mÃ¶gen
dieselben dem Deutschen Apotheker-Verein augehÃ¶ren oder
nicht, mÃ¶gen sie innerhalb oder ausserhalb der Grenzen des
Deutschen Reiches wohnen, die Einladung zur Theilnabme
an unseren Arbeiten, sei es durch Mittheilung etwaiger noch
nicht in die Fachliteratur Ã¼bergegangeneu Beobachtungen,
Erfahrungen und VorschlÃ¤ge an den unterzeichneten Vor-
sitzenden, sei es durch Besprechung der betreffenden Punkte
in der pharmaceutischen Presse. Je allseitiger die Betheiligung
ausfallen wird, um so grÃ¶sseren Werth wird die ThÃ¤tigkeit der
Commission besitzen.
Internationaler pharmaceutischer Congress.
Belgien scheint sich die Ehre und die Erfahrung auch einmal
einen sogenannten internationalen pharmaceutischen Congress
in seinen Grenzen abgehalten zu haben, nicht nehmen lassen
zu wollen. Seitens der dortigen Apotheker und unter der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Apotheker von Bastelaer und v. d.
Vyvere ist nach Zeitungsnachrichten die Abhaltung eines sol-
chen, und zwar des sechsten fÃ¼r Ende August oder Anfang
September d. J. in BrÃ¼ssel in Aussicht genommen worden.
*) Interewirten Lesern empfehlen wir das uns Inzwischen gÃ¼tigst zuge-
wndte Heft (8vo 73 S.): K e f I r, Kaukasisches Oahrnii<;pfermcnt und Ge-
triuk ana Kuhmilch. Seine Geschichte, Literatur, Ziibereitung, Zueam-
ineri -̂tznng, sowie physiologische und therapeutische Bedeutung von
Dr. W. PÃ¼dwvssotzki. St. Petersburg. Verlag von Cam. Kickeb. 18S4.
Ausser dem stÃ¤ndigen Thema der vorhergegangenen derartigen
ZusammenkÃ¼nfte, der Herstellung einer internationalen Phar-
makopoe, sollen angeblich auch die pharmaceutische Erzie-
hungsfrage, sowie die Stellung der Apotheker als Experten
fÃ¼r Untersuchung von Nahrungs- und Geuussmittel zum Ge-
genstand der Discussion gemacht werden.
Eine officielle Ausschreibung des Congresses Seitens des im
Jahre 1881 in London gewÃ¤hlten PrÃ¤sidiums scheint
noch nicht erfolgt zu sein.
In Memoriam.
Dr. Benjamin Silliman, Prof. der Chemie am Yale Col-
lege in New Haven, starb dort am 14. Januar im Alter von 69
Jahren. Er war der Sohn und Nachfolger auf demselben
Lehrstuhle von Prof. Benj. Silliman, der von 1802 bis 1853
am Yale College als Lehrer der Physik, Chemie und Geo-
logie gewirkt und einer der ersten namhaften amerikani-
schen Naturforscher und GrÃ¼nder des "Journal of Science
and Arts " war.
Prof. Silliman etablirte im J. 1842 ein Privatinstitut fÃ¼r den
Unterricht in Chemie, Physik und Mineralogie, aus dem spÃ¤-
ter die jetzt blÃ¼hende "Sheffield Scientific School" in New
Haven entsaud, und an der er bis zu seinem Tode wirkte.
Im Jahre 1847 wurde Silliman zum Prof. der Chemie am Yale
College erwÃ¤hlt; im J. 1847 nahm er die Professur der Chemie
und Toxicologie an der damals bedeutenden "Louisville Uni-
versity" in Louisville, Ky., an, trat aber im J. 1854 in die durch
die Resignation seines Vaters erledigte Professur der Chemie
am Yale College wieder ein.
Auf literarischem Gebiete war Prof. Silliman in frÃ¼hereu
Jahren sehr thÃ¤tig; ausser seinem Antheil au der Redaction
des genannten Journals, verÃ¶ffentlichte er im J. 1846 ein Text-
buch dor Chemie (First Principles of Chemistry), welches meh-
rere Auflagen erlebte und viele Jahre als Elementar-Lehrbuch
in allgemeinem Gebrauche war. Im J. 1858 verÃ¶ffentlichte er
ein gleiches Lehrbuch der Physik. Ausserdem war Silliman
Verfasser zahlreicher und verschiedenartiger kleinerer Werke
und Gelegenheitsschriften.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Fachschriften erhalten von:
D. Appleton & Co.-New York. The Origin of Culti-
vated Plants. By Alphonse de Candolle. 1 voL
12mo. Pp. 468. 1885.
Lea Brothers & Co.-Philadelphia. One Hundred Years
of Publishing. 1785-1885. Complimentary copy.
Philadelphia. 1885.
Fred. Stearns & Co. - Detroit. R e t a i 1 - D r u ggi s t's
Diary and Want Book, with instructive pharma-
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Proceedings of the Ohio State Pharm a c. Association
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By the Author: School Hygiene in relation to its influence
upon the vision of children, or school sanitation. An
address delivered before the Medical Association of
Georgia by Dr. A. W. Calhoun, Atlanta, Ga. 1884.
Vandenhoeck it Ruprecht, Goettingeu. Jahresbericht Ã¼ber
die Fortschritte der Pharmacognosie, Pharmacie und Toxi-
cologie. Herausgegeben von Dr. Heinrich BeckÃ¼rts.
1881 und 1882. Oct. 1)86 S. Goettingen. 1884.
Gustav FiscHER-Jena. Lehrbuch der allgemeinen und speci-
ellen Arzneiverordnungslehre fÃ¼r Aerzte, Apotheker und
Studirende. Auf Grundlage der Pharmacopoea Germanica
Edit, altera, sowie der Ã¼brigen europÃ¤ischen Pharmn-
copoeen und der Pharmacopoeia of the United States.
Ed. VI. Bearbeitet von Dr. Rudolf Boehm, Prof. der
Pharmacologic und Director des Pharinacologischen Insti-
tutes der UniversitÃ¤t Leipzig. 1 Bd. Oct. 676 S.
Gustav FiscHER-Jena. Aeltere und neuere Harnprobeu und
ihr praktischer Werth. Kurze Anleitung zur Harnunter-
suchung in der Praxis. FÃ¼r Aerzte und Studirende von
Dr. F. Penzold, Prof. an der UniversitÃ¤t Erlangen. Oct.
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26 S.
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Lea Brothers <fe Co.-Philadelphia. A Mauutil of Or-)
gauic Materia Medica, being a guide to Materia
medica of the -vegetable and animal kingdoms. For the
use of students, druggists, pharmacists and physicians,;
by Johx M. Maisch, Pharm. D., Prof, of Mat. Med.
and Botany in the.Philada. College of Pharmacy. 1885,
2d edit., pp. "ilÃ³, with 242 illustrations. Price $3.
Among the great merits of the author of this work, not the
least is that ho first introduced a methodical and pertinent
course of instruction in materia medica (pharmacognosy}
specially adapted to the curriculum of pharmacists and drug-
gists, which for more than 15 years has proved of so much use-
fulness and success to the large and ever increasing classes of ,
the students, as well as to the deserved reputation of the Col-
lege of Pharmacy which ever since have had the credit and
benefit of his labors and teaching.
Whilst the German literature and to some extent the French
also, abound in excellent, larger and smaller manuals of Phar-
macognosy, the English and American have, Hanbury and Flii-
ckiger's Pharmacographia excepted, no such works suitable or
specially adapted to pharmacists and druggists. No one could
be more aware of, and feel more keenly the want of a proper
elementary text-hook of Pharmacognosy than the professor
who, for so many years, has taught that fundamental branch
of pharmaceutical education and proficiency. American
Pharmacy certainly owes due thanks to Prof. Maisch that he,
upon the ripe experience as an instructor, for moro than
15 years, supplied this want by tlw publication of his "Or-
ganic Materia Medica," in 187(i.
This compact and precise work met with a prompt and de-
served sale and appreciation and its first edition was soon
exhausted. The author, engaged with a new edition of his
great work, "The National Dispensatory" could not simulta-
neously spare the timo and labor requisite for the preparation
of a now edition of "Organic Materia Medica," aud this, in
consequence, has beeu out of pr.nt for more than a year. Its
second edition has now been issued, considerably extended,
both iu text and illustrations. Among quite a number of ad-
ditions may be mentioned False Senega, Gouania. Menisper
mum cauad.. Drosera, aud of illustrations, Cinchona, Fucus j
vesiculos., Chondrus, Ergot, etc.
A new and. specially to students, valuable feature, is the ad-
dition of an introductory synopsis of systematic classification
of the drugs, both of animal aud vegetable origin. In this the I
anthor has followed the example of Dierbach, Guibourt, ÐœÐ½Ð³-
tius, Wiggers, Berg, Fliickiger, and other pharmacologist.
This excellent text-book needs no further commendation:
it certainly ought to be. a welcome adjunct to the library, no
matter how limited, of every educated aud studious pharma-
cists, aud will be an invaluable aid to every one who aims to
become such a oae. Fr. H.
H. Heyfelder (R. Gaertners Verlag)-Berlin.
Ð¡ hemisch-technisches Repertorium. Uebersicht-
lich geordnete Mitteilungen der neuesten Erfindungen,
Fortsehritte uud Verbesserungen auf dem Gebiete der
technischen und industriellen Chemie mit Hinweis auf
Maschinen, Apparate uud Literatur. Herausgegeben vbn
Dr. Emil Jacobsen. 1884. Erstes Halbjahr. Erste HÃ¤lfte.
Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin 1885.
Dieser in gewohuter Trefflichkeit und PÃ¼nktlichkeit erschie-
nene Bericht, umfasst auf 136 Octavseiten in alphabetischer
Gruppirnng folgende Gebiete: Baumaterialien, Cemente,
Farbstoffe, Fette, Oele, Beleuchtuugs- und Heizmaterial, G< -
gohrene GetrÃ¤nke, Gerben, Leder. Leim, Gewebe, Glas uud
Thou, Holz und Horn, Kautschuk, Kitte, Klcbmaterialieu,
Lacke, Firnisse, Metalle.
Jaresbericht Ã¼ber die Fortschritte der Phar-
macognosie, Pharmacie nnd Toxicologie.
Herausgegeben von Dr. Heinb. BeckÃ¼bts, Docent der
Pharmacie an der technischen Hochschule iu Braun-
schweig. Neue Folge lti bis 17. Jahrgang. 8vo. 986 8.
Goettingen. Vandeuhoeck & Kuprecht's Verlag. 1884.
Dieses durch den RÃ¼cktritt des frÃ¼heren Herausgebers in
seinem regelmÃ¤ssigen Erscheinen verspÃ¤tete, wohlbekannte
und in der Fachliteratur allgemein geschÃ¤tzte Werk ist um
Jahresschlnss in einer die Jahre 1881 und 1882 umfassenden
Ausgabe erschienen. Nur Wenige haben von dem Umfange,
deu Schwierigkeiten und dem Arbeits- und Zeiterforderniss
der Compilation eines solchen Werkes einen Begriff; dasselbe
erfordert die sachverstÃ¤ndige und kritische Kenntnissnahme j
und Sichtung des Gesamintmateriols der Fachliteratur uud i
Fachpresse, und die nicht minder schwierige Aufgabe den
wesentlichen Gehalt alles des VerbleibeÂ« Werthen in klarem
und concreteni Bilde zu fixiren uud aus dem Choas der Ã¼ber-
wÃ¤ltigenden Masse, in systematischer Anordnung ein einheit-
liches Ganze herzustellen. Dies ist dem Verfasser offenbar in
rechter und fÃ¼r die Zwecke uud deu praktischen Werth des
Werkes bester Weise gelungen.
Er wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren und den zulÃ¤ssigen Raum Ã¼ber-
schreiten, wenn wir Ã¼ber das vorzÃ¼gliche, mit ebenso grosser
Sachkeuntuiss und Umsicht, als kritischer Sichtung uud bÃ¼n-
diger Darstellung zu einem einheitlichen Ganzen zusammen-
gestellte Resume in eingehender, wenn auch verdienten Weise,
nÃ¤her berichten wollten. GenÃ¼ge es den vorliegenden Jahres-
bericht, der seinem Compilator wie Verlegern in jeder Weise
zur Ehre gereicht, als das grÃ¼ndlichste und umfassendste Werk
auf seinem Gebiete allen Denen zu empfehlen, welchen Beruf
oder Fachbildung und wissenschaftliches Interesse es zum
BedÃ¼rfniss macheu, mit den wissenschaftlichen und praktischen
Resultaten uud den Fortschritten der Pharmacognosie, der
Pharmacie und der Toxicologie, sowie mit unserer Fachliteratur
auf dem Laufendem zu bleiben. Fr. H.
Die wissenschaftliche Ausbildung des Apothe-
ker-Lehrlings. Bearbeitet von O. Schlickum, Apo-
theker iu Winningen a. d. Mosel. Dritte umgearbeitete
und verbesserte Auflage. Octavo, 708 Seiten mit 560
Holzschnitten. Leipzig. E. Guenther's Verlag. 1884.
Dieses seit dem Jahre 187Ã¶ in der deutschen und ausser-
deutschen Pharmacie zunehmend eingebÃ¼rgerte und auer-
kaunte Werk des in der pharmaceutischen Praxis stehenden
wohlbekannten Verfassers, hat sich iu der vorliegenden dritten
Auflage mit den Neuerungen der inzwischen neu erschienenen
Pharmacopceen auf das Niveau der Gegenwart gestellt. Das
Buch ist auch in uuserem Lande kein Fremdling uud verdient
yerade hier, wo ein derartiges Werk bisher gÃ¤nzlich fehlt,
Beachtimg und weite Verbreitung und Verwerthuug. Das Werk
behandelt in durchweg klarer und leicht verstÃ¤ndlicher Darstel-
lung und illustrativen ErlÃ¤uterung, so weit als erforderlich
und zutreffend, die Elemente der Physik auf 87 Seiten, die
der Chemie auf 261, Seiten, die der Botanik auf 1114 Sei-
ten, die der Pharmacognosie auf 93 Seiten und die der pharma-
ceutischen und geschÃ¤ftlichen Praxis auf 58 Seiten.
Diese kurze Angabe der in den Details eiugehend uud in
piÃ¤guanter Weise bearbeiteten Kapitel wird genÃ¼gen, deu
Umfang und die Reichhaltigkeit des Werkes zu bezeichnen.
Physik und Chemie sind vielfach erweitert und bereichert
worden, die letztere auch durch grÃ¶ssere BerÃ¼cksichtigung der
Massaualyse. Die grosse Anzahl von Illustrationen, nament-
lich in den Abtheilungen der Botanik uud Pharmacognosie,
erhÃ¶hen den praktischen Werth des Buches ganz erheblich.
Diese sind mit Ausnahme einzelner der botanischen, und
pharmacognostischen Loupeubilder recht gut uud zum Theil
vorzÃ¼glich. Fr. H.
Die Pilzthiere oder Schlei m pilze. Nach dem
neuesten Standpunkte bearbeitet von Dr. W. Zopf, Pri-
vatdocent nn der UniversitÃ¤t zu Halle a. S. 1 Band.
8vo. 174 Seiten mit 52 Holzschnitten. 1885. Ed. Tre-
wendt, Breslau.
Die von dem bekannten Botaniker Prof. de Bary in Strass-
burg in seiner im Jahre 1804 erschienenen Monographie als
Gesammt-Gruppe der Mycetozoa bezeichnete und seitdem
zum GegenstÃ¤nde interessanter uud fÃ¶rderlicher Studien ge-
machte Klasse von Organismen, verdient schon darum all-
gemeineres Interesse weil diese auf der Grenzmark zwischen
Pflanze und Thier stehen. Das Studium und die Ktnntuiss
der Pilzthiere greift daher in das Gebiet der Botanik wie in das
der Zoologie. Das vorliegende Buch ist seit der genannten
Arbeit de Bary's der erste Versuch, und der einer der ersten
AutoritÃ¤ten auf diesem Gebiete, eiu die bisherigen Ermitte-
luugeu umfassendes ausfÃ¼hrliches Bild der morphologiechen,
physiologischen und systematischen Kenntnisse dieser am An-
fange des Pflanzen- und Thieiiebens stehenden Organismen
zu geben.
Der Gegenstand des vorzÃ¼glich, mit reicher Quellenangabe
und trefflicher illustrativer ErlÃ¤uterung bearbeiteten Werkes
ist Vielen, uud namentlich in unserem specielleu Berufe, ein
neuer und hier bisher wenig bekannter und beachteter, indessen
keineswegs so ferneliegendi-r und sicherlich hÃ¶chst interessan-
ter und der weiteren Beachtung und Belehrung werther. FÃ¼r
Alle die sich dafÃ¼r interessiren, wird das vorliegende Werk
eine Quelle auregender uud interessanter LeetÃ¼re und reicher
Belehrung sein. Fr. H.
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Phahmaceutische Kundschau.
The "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU" aims to represent Pharmacy in its professional
as well as business aspects and interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for its
elevation and advance.
It offere to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from
eminent scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly
record of such original contributions to the literature as are of practical interest and per-
manent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical but candid and fair dis-
cussion of the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" has met with approval and
appreciation both here and abroad, and is widely recognized as a journal worthy of support, and
creditable to American pharmacy and its periodical literature.
We solicit from our readers and friends the favor kindly to interest themselves in the
further introduction and circulation of the "RUNDSCHAU" among their fellow-pharmacists,
druggists, and medical friends, and will mail specimen-copies to any address of which they may
inform us by postal card.
Those who are not yet subscribers, but desire to become such, will kindly mail their sub-
scription for 1885, whereupon they will receive the previous Numbers of the current year.
EDITOR.
Die JahrgÃ¤nge 1883 und 1884 der "Pharmaceutisehen Rundschau" werden von der Expedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00, franco
versandt. In Europa von Herrn Jul. Springer in Berlin zu beziehen.
Erscheint am Anfang jeden Monats.
Subecriptionen werden brieflich und Geldsendungen in
registrirten Briefen, durch Postimweisung oder durch New
Yorker GeschÃ¤ftshÃ¤user nn den Herausgeber, 183 Broadway.
New York, adressirt erbeten. Ebenso Zusendungen von Mnnu-
Bcripten, Mittheilungen und Anfragen, sowie alle Correspon-
denzen.
Abonnement in Europa (10 Mark fÃ¼r den Jahrgang,
1 Mark fÃ¼r einzelne Nummern) nimmt Herr Julias Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
Inseraten-Preise.
Preise fÃ¼r grÃ¶ssere und Jahres-Annoncen auf Anfrage bei
dem Herausgeber, oder in Europa bei Herrn Julius Ãœjtringer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N.
Alle Ã¼brigen Anzeigen 20 Cents fÃ¼r den Baum einer
gespaltenen Nonpareil-Zeile fÃ¼r jedesmalige Insertion.
Published Monthly.
Address subscriptions and remittances by Postal Note or
Money Order, or by Check on New York, or in Registered
Letter to the Editor, 183 Broadway. New York, as also papers
for publication, advertisements, and all communications imd
correspondence.
Suitable advertisements solicited; they are acceptable in
English us well as in German, and should reach us by the
20th of the month.
Rates of Advertising.
Begular advertisements according to size, location, and
time. Special rates on application.
Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for
each insertion.
Send Postage Stamps for fractions of a Dollar.
Recensions - Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der "Rundschau'*
werden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, oder durch gefallige Vermittelung der
Herren B. Westermann & Co. in New York erbeten.
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HORSFORD'S ACIR PHOSPHATE.
Bestandteile pro Fluid-Drachme:
Gran freie Phosphorsaure (P05.)
3 " phosphorsaurer Kalk (3 CaO, P05.)
i" "Magnesia (3 MgO, POe.)
i" "Eisenoxyd {Ð¢ÐµÐ³ÐžÐ», Ð Ðžâ€ž.)
i" "Kali (3 ÐšÐž, Ð ÐžÐ±.)
Der Gesammtgehalt an freier und gebundener PhosphorsÃ¤ure in jeder
Fluid-Drachme betrÃ¤gt 7 Gran.
Es ist frei von Pyro- und Meta-PhosphorsÃ¤ure.
Dargestellt nach der bekannten Methode von Prof. Dr. E. N. HORSFORD in Cambridge, Mass.
Dieses werthvolle PrÃ¤parat hat sich seit Jahren als vortreffliches Mittel bei Magen-, Unter-
leibs- und BlasenÃ¼beln, bei geistiger und kÃ¶rperlicher EntkrÃ¤ftigung, NervenschwÃ¤che, chroni-
scher Verstopfung, Hypochondrie etc. bewÃ¤hrt, und besitzt als solches die Anerkennung und aus-
gedehnten Gebrauch der Aerzte unseres Landes.
Hoisford's Acid Phosphate hat einen angenehmen, wenn in Zuckerwasser genommen,
erfrischenden Geschmack.
Beschreibende Pamphlete werden auf Anfrage franco Ã¼berallhin versandt von den
RUMFORD CHEMICAL WORKS,
Providence, R. I., U. S., America.
ANGLO-SWISS MILK FOOD
Â«ILK-MaiD Ð«Ð•Ð£ SD.
MILK MAID BRAND.
Made at Cham, Switzerland, by Ð¨Ðµ Anglo-Swiss Cond. M Co.
PRESCRIBED BY LEADING PRACTITIONERS, AND USED Ð  ̈PROMINENT
INSTITUTIONS THROUGHOUT THE COUNTRY.
CHEMICAL ANALYSIS.
Moisture 5 to 6perct.
Nitrogenous matter (Nitrogen, 'Â¿.'Â¿5 to
2.35) 14.5 " 15
Carbo-hydrates, soluble in water 54 "65
Carbo-hydrates, insoluble in water 15 11 16
Fat 4 " 5
Ash (inclusive of 0.6Phosphoric Acid).. 2 " 2.5
Trade-Mark.
The proportion of nitrogenous matter or plas
tic ailments to carbo-hydrates or respiratory
constituents in mother's milk is 1:4.5, ami in
this food the proportion is practically the same,
namely, 1:6.7, The fat, as a respiratory sub-
stance is here reduced to the equivalentof starch.
Trade-Mark.
"My analysis perfectly agrees with the analysis given on their labels and bears witness to the excellent and rational
manner in which this food is compounded."â€”Db. E. GEISSLER, Dresden, April 10, 1880.
"I have used Anglo-Swiss Milk Food in my praotice, and commend it with confidence to those who may need it for
infante or invalids. The introduction of the Anglo-Swiss Milk Food into America is a great blessing to sick children, weary
mothers and almost discouraged physicians, for medicine will not take the place of food."â€”E. A. JENNINGS, M. D.,
Provident Dispensary, 62 West 14th Street, N. Y.
"Used in New York Infant Asylum."â€”J. LEWIS SMITH, M. D.
"Haa yielded most favorable results."â€”J. C. GUERNSEY, M. D., Philadelphia.
"The "Diarrhoe^ has been persistent for four mouths in spite of the use of other foods. After using two days the
Ã©vacuations became normal, and the puny child is now plump and healthy."â€”GEO. M. OCKFORD, M. D., Vincennes, Ind.
"Used in our Sea-Side Nursery. It nourishes and strengthens every child to whom it is given."â€”JOHN W. KRAMER,
M. D., Master of St. John's Guild.
"Our little ones love it. It regulates and strengthens the bowels."â€”SISTERS OF CHARITY, St. Vincent's Home,
Philadelphia.
"We find that it agrees with each case."â€”M. SPENCER, Matron Philadelphia Infante' Home.
Samples Furnished to Physicians Gratis. AfeSS AllglO-SWÃSS COQÃˆl. Milt CO., P. 0. BOX 3773, N. Y.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
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A FEW POINTS ABOUT
THE
GENUINE PEPSINE IN SCALES
Pepsine in Scales was originated by us.
It is made by au original process.
It is a distinctly unique product.
It differs f i oni any IVpsine before or since produced.
It is the first and only^Pepsine ever offered absolutely free
from Ularch, Milk Sugar, Acids, Artificial Peptone or any
added tubstanee whatever.
One (jra'n will digest 1000 grains of albumen in four Lours.
By experience and constant experiment, we have steadily
refined and improved this product, and now present t>ie peptic
"â– "erment in a nmrvellously active condition, isolnted from all
reagents or impurieties, and of demonstrated uniformity.
The Term "'in Scales" waB adopted by us to properly
describe our new Pepsiue, as it occurs in thin, fiat, hard
lustrous SCALES, of a yellowish brown color.
The name Peptone in Scales lias from several years been
characteristic solely of our Pepsine, and bus become valuable
because we have made it so by the qualities of our product â€”
by the time, labor and money we have expended in the
development of this Pepsiue and in bringing it to the notice
â€¢if t' e profession.
Spurious Pepsine in Scales.
There has recently appeared no imitation, the makers of
which, with great enterprise, have employed a patented prorttt
â€” not issued to themselves â€” and appropriated the name
descriptive of our Pepsine although its physical pivpert.es
neither n cissitate nor justify the use of that title.
The BASIS of this to-called Pepsiue in Sca'es is peptone,
the lesnlt of subjecting the ptomaeh to maceration with ilie
application of heat, and it is, therefore, hydroscopic, unstable,
requires to be dispensed in gloss, and possesses the peculiar
acrid offeusive taste of Peptone aud the n agents.
Patented Pepsine.
We desire here to explicitly state, to all whom it mny con-
cern, what may be inferred from the foregoing, that tLe
letters patent recently issued for the manufacture of a Pepsinr
do iu>t touch us in any way, exept in that, we share the coil-
mo i h. ntiment which recognizes the light of the inventor.
FAIRCHILD BROS. <fc FOSTER,
82 FULTON STREET, NEW YORK.
SUPERIORITY OF
Wm. R. Warner & Co s Soluble Sugar-Coated Pills.
The manufacture of officinal and other ready-made Pills for Physicians' Prescriptions has been,
on our part, confined to those coated with sugar aud round in shape; because an experience of more
than a quarter of a century serves to convince us that sugar is the best material with which to
coat a pill; in continuation of which we append the following reasons:
1. â€”Because sugar is more soluble thak gelatine, ghie, chalk, or talc, of which the two
former are the same in substance aud properties. "Sugar-coated pills are more soluble than gelatine-
coated or compressed pills."â€”Professor Jtemington't Paper read before the American Pharmaceutical
Association, oston. 1875.
2. â€”That according to our process, no sub-ooatino of insoluble shellac is necessary.
t 3.â€”That the direct application op heat is entirely avoided, and the masses can be coated
when so S'ift as not to admit of being dipped in a hot solution of gelatine or other substance.
4.â€”Sugar as i. coating is not incompatible, as is the case with gelatine, when brought in con-
tact with certain kinds of food, astringent fruitH or wine containing tannin, by which it (gelatine) is
converted into a condition the liHsis of leather.
6. â€”The preservative properties of sugar, and the tendency to attract rather thau yield mois-
ture as gelatins dot-s. prevent the subsequent drying and hardening of the pills.
G. â€” A round substance is more easily Bwallowed than one which is elongated, flattened, or pointed,
there being j.o art in deglutition that would enable it to pass endwise.
7. â€”Actual experiments which you are enabled to perform as to solubility and thÂ« administration
of a dose of cathartic pills, the effect of which is soon apparent, will practically demonstrate the
truth of our claims for the superiority of Warner <fc Co's method over all others for coating pills.
Eight World's Fair Medals have been awarded for excellence.
W M . R. WA R N E R & CO.,
Manufacturers of Sugar-Coated Pills as a Leading Specialty,
PHILADELPHIA and XEW YORK.
UNIVERSITY OP PENNSYLVANIA.
Went Philadelphia, January 24th. 1883.
I have analyzed the Sulphate of Quinine Pills, manufactured hy Messrs. WlLLXAM R. W"akmp.r & Co.. and (hose pur-
porting to contain, according to the label, two grains, 1 found lo contain fully two grains of Sulphate of Qnti-iua in each
pill. DR. F. A. GENTH, Chemllt.
Philadelphia, December 22d, 1882.
An analysis of seven samples of Quinine Pills, obtained without knowledge of the manufacturers, was made and
published In the American Journal of Pharmacy by me, aud those made hy WlLl.uu R. Warkbr A Co. were found to
be correct as to quantity aud purity of Quioine. HENRY TRIMBLE. Analytical Chemist.
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Paas Easter Egg Dyes
-Ñ„-*Â» are the Standard,
After six years they stand superior for high quality and beauty,
and for the tasteful manner in which they are made up, rendering
them satisfactory to both, buyer and seller.
Now is the time to make up your order. Write for Price-List to
The Paas Dye Co., Proprietors,
NEWARK, N. J.
B. 'WJESSTIXRIlflANN cÂ£ CO,, Â«Ð¹ÑˆÑˆÐ .̧
833 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaeeutlscher und chemischer Werke.â€”Subscrlpllonen fÃ¼r sltmmtltclie FachzeilschriÃŸen zu uledrlgen Preisen.
j(S~ Alle Bestellungen prompt eflektulrt. -iLÂ»
OQrhlinLum Die wissenschaftliche Ausbildung des Apothekerlelirlings. 3. Aull. 8vo. 1 Bd. ?0S S. mit 560 Holzschnitten. E. GÃ¼n-
. OblMIOMJIII. thcrâ€”Leipzig, 1884. $3.70.
H HcLQer chenlisc,1"liharmaceutlecher Unterricht. 4. Aull. 8vo. In 10â€”12 Lfgn. mit vielen Holzschnitten. Jul. Springerâ€”Berlin, 1884â€”
Pharmaceutische Neuigkeiten mitgftlieilt durch B. WESTERMANN & CO.
! wissenschaftliche Ausbilde
thcrâ€”Leipzig, 1884. $3.70.
i-pharm:
1885. $U.40.
W. Marme, Lehrbuch der I'harmacognosie. Svo. 1. HÃ¤lfte. Veit & Co.â€”Leipzig, 1885. $2.10.
R. BÃ¶h Ð“ÐŸÂ» Lehrbuch der allgemeinen und speclellen Arzneiverordnungslehre. Svo. 1 Bd. 676 S. Gustav Fischerâ€”Jena, 1884. $4.10.
F. Penzoldt Aeltere und neuere Harnproben und Ihr praktischer Werth. 8vo. 20 S. Gustav Fischerâ€”Jena,-1884.
EQipacchiirnar Das kleine botanische Practicum fur AnfÃ¤nger. Einleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik. 8vo.
. Ðž II ttb bUUI y Cl , ] nil. 285S. Gustav Fischerâ€”Jena. 1885. $2.20.
R pi inn Uipcnh Universal-Pharmacopne. Eine Zusammenstellung der zur Zeit in Kuropa nnd Nord-Amerika gÃ¼ltigen PharmacopÃ¶en. 8vo.
DI UHU niloblli In 10â€”12 Lfgn. @ $0.80. Ð‘ Guntherâ€”Leipzig, 1885.
Ð¡ I niluiin Medlcinische Chemie in Anwendung auf gerichtliche, satiitatspollzelllche und hygienische Untersuchungen, sowie auf PrÃ¼fung
der Arzneipritparate. Gr. 8vo. l Bd. 416 S. mit Holzschnitten und Farbeutafel. Urban & Schwarzenbergâ€”Wien, 1885.
Broch. $3.70.
HBnpl/ Ð  ̧rte Jahresbericht Uber die Fortschritte der I'harmacognosie, Pharmacie und Toxicologie. 16 Ð .̧ 17. Jahrgang. Svo. 1 Band.
. DCtrtUl 15 , 986S. Vanderhoeck & Ruprechtâ€”Gottingen, 1884. $6.60.
E JÃ¤CObSen ('Ð¿ÐµÑ‚1ÑÑ,,'"'ÐµÑ1Ñˆ|Ð²ÑÐ¿ÐµÑ RepertoTlum. Svo. 2 Bde. jahrlich In 4 Heften @ $1.25. H. Heyfelder (K. Gaerlner's Verlaglâ€”
AMERICAN MEDICAL PLAN!
By Ð¡. F. MÃLLSPAUGH, M. D.
A NEW AND IMPORTANT PUBLICATION,
Embracing 180 of the principal Plants used in Medicine.
To be published in 30 parts at $1 each, each part to contain six colored lithographs of the plants,
drawn and illustrated as it stood in the soil. Also descriptive text, preparation for medicinal use, chemical
constituents and physiological action.
It is proposed for greater convenience, to publish the work in fascicles containing 5 parts each in
temporary binding. The first of these will appear towards the end of May. Furnished only to sub-
scribers. Subscription blanks will be furnished upon application to
BOERiCKE & TATFL, NEW YORK,
ZU VerkÃ¤ufen- Ñ'Ð³ÑÐ°Ð¿^Â° pfuIltl Agar-Agar (Eucheuma epinosum) @ $1.50, durch J. il. Buegenberg, Apotheker, 2621 Girard Avenue,
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( EBT-THROXlTLIlSrE ),
COCAINE HYDROCHLORATE
COCAINE ALKALOID,
COCAINE CITRATE,
COCAINE OLEATE,
COCAINE SALICYLATE.
The remarkable discovery announced last October that a solution of muriate of cocaine applied to toe conjunctiva of the eye produces com-
plete anesthesia ofthat sensitive membrane, has created a demand for the salts of this alkaloid which U has been difficult to supply.
Coca leaves are scarce, and held at a very high figure, and the scarcity is likely to continue for some time. We have, however, been fortu-
nate in securing a supply of leaves of good quality, and are now in position to till all orders for the alkaloid and its salts.
The extraordinary power of cocaine salts to obtund the sensibility of the delicate membrane of the eve. has suggested trial of Its powers on
other mucous membranes, as those of the throat ami respiratory passages, the urethra and genital apparatus, etc.. and the results have exceeded
the most sanguine expectations. Its almost instantaneous effect in relieving the excruciating pain in otalgia, in some cases of super-orbital neu-
ralgiaâ€”probably ofrefiex originâ€”and In toothache, where the nerve Is exposed, should secure for it a place in the pocket medicine case of every
physician.
Cocaine salts, however, have no appreciable action on the deeper tissues unless given by hypodermic Injection, but when so administered are
capable of affording great relief In some painful affections. The medical journals are full of accounts of t lie triumphs of this new local anaesthetic,
which is sure to hold a rank hereafter In the materia medica with opium and quinine.
We offer the following preparations of cocaine:
Cocaine alknloid.
In 1 gramme vials, per gramme $6.00
In 6 and 10 grain vials, per grain 35
Cocaiue citrate.
la 1 gramme vials, per gramme 5.00
In 5 and 10 grain vials, per grain 35
Cocaine muriate, salt;, amorphous.
in 1 gramme .vials, per gramme 5.00
In 5 and 10 gram vials, per grain 35
Cocaine muriate, 1% solution.
In Ð¯ ounce vials, per ounce 5.00
Cocaine muriate, 1% solution.
In >,' ounce vials, per ounce $8.23
Cocaine oleatÂ«-, containing S% of the alkaloid.
In \i ounce vials, per ounce 9.00
Cocaine salicylate.
In 1 gramme vials, per gramme 6.00
In 5 and 10 grain vlaJs, per grain 35
Cornlne salicylate, 4?i solution.
In % ounce vials, per ounce 6.25
PARKE, DAVIS & CO.
COMPRESSED TROCHES.
We would solicit the attention of druggists to the fuct that we have added to our list a line of Com-
pressed Troches. We claim for these troches a quality, both as regards their composition and as regards
their finish and general appearance, which is not excelled by that of any similar class of goods in the
market. We are quite content to let them stand solely on their merits, and are desirous only that they
be accorded the courtesy of a fair trial.
Our list comprises the following:
Potassium Bromide, 5 Gr.
In pound boxes $ 1.5Â°
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 15.00
Potassium Bicarbonate, 5 Gr.
In pound boxes 1.50
Per gross of boxes containing 40 troches In each box 15.00
Potassium Chlorate, 5 Gr.
In pound boxes 7*
Per gross of boxes containing 40 troches In each box 9.00
Potassium Chlorate aud Ammonlnm Muriate, 5 Gr.
In pound boxes â€¢ l.M
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 11.50
Sodium Bicarbonate, 5 Gr.
In pound bottles ( 1.25
Per gross of bottles containing 4u troches In each bottle 12.00
Potassium Chlorate and Borax, 5 Gr.
In pound lK>xes 1.25
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 12.00
Muriate of Ammonia, 5 Gr.
In pound boxes 1.10
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 11.SO
Soda Mint, 6 Gr.
in pound bottles 1.50
Per gross of bottles containing 40 troches in each bottle 15.00
Borax, 5 Gr.
In pound boxes $ 1.00
Per gross of boxes containing 4D troches In each box 11.00
Special quotations for large quantities in bulk.
"For the benefit of such parties as may desire to examine our Compressed Troches before ordering in
quantity, we offer to send, postage prepaid, one pound of our Chlorate of Potassium Troches, of 5 grains
each, to their address on receipt of eighty cents.
PARKE, DAVIS cÂ£ CO.,
Ðª^Ð“Ð°Ð¿.\Ñ…Â£Ð°,Ñ1,Ð .̧Ð³1Ð¿Â§- Ob.em.ists,
DETROIT, MICHIGAN.
Ð²Ð¾ Maiden Lane,
ai Xiltoerty Street,
NEW YORK.
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Gewerbliche Zeitfragen der Pharmacie und
unsere Fachpresse.
FÃ¼r ein Fachorgan, welches sich neben einer Ver-
tretung der fachwissenschaftlichen auch eine ange-
messene BerÃ¼cksichtigung der gewerblichen Be-
rufsinteressen zur Aufgabe gemacht hat, ist die Er-
fÃ¼llung derselben keineswegs und um so weniger
eine leichte und angenehme, als die im Laufe der
letzten Jahre in unserer Pharmacie bestehende ge-
schÃ¤ftliche Unergiebigkeit und die mehrfachen,
theils paradoxen Bewegungen in derselben. Partei-
stellung und unnÃ¶thigen Antagonismus und Miss-
stiinniung herbeigefÃ¼hrt haben, welche Besonnen-
heit und Toleranz vielfach beeintrÃ¤chtigt oder iniss-
leitet, und den eclatanten Mangel an wÃ¼nschens-
werthem e*jyrit de, corps unter den Apothekern noch
mehr genÃ¤hrt haben. Die von der Rundschau,
unter aller Anerkennung der guten Zwecke, von
vornherein als verfehlt und ungeeignet bezeichne-
ten und inzwischen als solche erwiesenen Mass-
nahmen fÃ¼r die vermeintliche AbhÃ¼lfe bestehender
und drÃ¼ckender-MissstÃ¤nde, und der "Wiedergewin-
nung von verlorenem Terrain, haben, wie es kaum
anders zu erwarten war, Ã¼berall Fiasko gemacht.
Nachdem man in Vereinen und FachblÃ¤ttern seit
zwei Jahren so viel leeres Stroh gedroschen hat, ist
der Weizen nicht wieder gewachsen und das Un-
kraut nicht ausgerottet worden, und die geschÃ¤ft-
liche Situation unserer masslos Ã¼berfÃ¼llten Phar-
macie um nichts besser geworden. , Diejenigen,
welche sich durch Berufs-TÃ¼chtigkeit und -Treue,
oder durch Ã¤ussere gÃ¼nstige UmstÃ¤nde mehr als
Fragmente oder den Schein eines genÃ¼gend ein-
trÃ¤glichen MedizinalgeschÃ¤ftes erhalten haben, sind
mit diesem Verbleibe zufrieden und suchen das bis-
her Erhaltene beizubehalten, und so Mancher setzt
sich in Wahrnehmung der steten Vermehrung der
Apotheken und anderer Missstande und der da-
durch herbeigefÃ¼hrten Zersplitterung und Vermin-
derung des GeschÃ¤ftes Ã¼ber die Sorgen fÃ¼r die Zu-
kunft mit dem "aprÃ¨s nous le diluye" hinweg; die
Menge Derer aber, welchen die Pharmacie in dem
Aufgehen des GeschÃ¤ftes in rein commerzielle Bah-
nen mehr oder minder abhanden kommt und oft-
mals wenig mehr als ein respektabel seheinendes
AushÃ¤ngeschild ist, sucht das Verlorene in der An-
nektirung anderer Detail-Handelsbranchen und fin-
det sich, gleichviel, ob sich darin befriedigender
Ersatz findet oder nicht, wohl mit demselben from-
men TrÃ¶ste in ihr Geschick und in das der Pharma-
cie, wie sie zur Zeit durch allseitige UeberfÃ¼llung
in bizarrer Entartung im Allgemeinen verflacht.
Einem Theile unserer Fachgenossen scheint das
rechte VerstÃ¤ndniss fÃ¼r die Ursachen des sich mehr
und mehr geltend machenden Dilemmas unserer
Pharmacie, sowie der Muth zu fehlen, durch offenen
Hinweis auf die MissstÃ¤nde und die Missgriffe bei
den Versuchen zur AbhÃ¼lfe und Besserung, mit Ver-
stÃ¤ndniss und Consequenz diesen, sowie der Igno-
ranz, dem Egoismus und der Sophistik entgegenzu-
treten, welche die Ueberwucherung der Pharmacie
durch vorwiegend commercielle Elemente mit sich
gebracht haben, und welche, namentlich in den Ã¶st-
lichen Staaten und in den grÃ¶ssten StÃ¤dten, die Be-
strebungen fÃ¼r deren Hebung hemmen, und die
besseren Berufselemente von der Mitwirkung an
dieser oftmals fernhalten oder zurÃ¼ckdrÃ¤ngen.
Wir haben auf diese Thatsachen wiederholt auf-
merksam gemacht, weil ohne eine KlÃ¤rung der Si-
tuation, und ohne eine wahrhafte Diagnose der Ur-
sachen des Dilemmas, eine frÃ¼here oder spÃ¤tere
Besserung und Consolidirung der Pharmacie und
eine BÃ¼ckkehr von weiterer Abirrung nicht zu er-
warten ist. Wohl involvirt ein solcher Hinweis auf
die unlÃ¤ugbar bestehenden Symptome des Verfalls
und eine derartige Sondirung einer alten, von Vielen
fÃ¼r unheilbar gehaltenen Wunde, an der vielleicht
nichts mehr zu Ã¤ndern oder zu bessern ist, fÃ¼r tins
vielleicht den Vorwurf des steten Tadels, wir halten
es indessen, wie bei einer frÃ¼heren Gelegenheit*)
nÃ¤her begrÃ¼ndet, fÃ¼r die Aufgabe einer das Wahre
und Kechte anstrebenden Fachpresse, die eigenen
materiellen Interessen den ungleich hÃ¶her stehen-
den des Berufes, dem sie dient, zu unterstellen, und
fÃ¼r die PrÃ¤missen fÃ¼r dessen gedeihlichen Fort-
bestand nach bester Erkenntniss unbeirrt einzutre-
ten, wo diese gefÃ¤hrdet sind oder auf falsche Bah-
nen gedrÃ¤ngt werden. Wenn damit auf dem Ge-
*) Rundschau 1883, S. 161.



48 Pharmaceutische Eundschau.
biete der gewerblichen und der Erziehungs-Pro-
bleme zur Zeit auch nichts anderes erreicht wird als
eine KlÃ¤rung der Sachlage fÃ¼r den gebildeteren
besonneneren Theil der Berufsgenossen, so ist mit
dieser Erkenntniss, wie die GeschiehtÂ« aller Cultur
lehrt, viel gewonnen, und wird sich dieselbe viel-
leicht auch hier frÃ¼her oder sjmter von Nutzen er-
weisen.
AVenn der geistvolle Direktor der Pharmacie
Centrale von Paris, Herr Emile Genevois, in der
"Union pharmaceutique" als Neujahrsbekenntniss
von der franzÃ¶sischen Pharmacie behauptet, dass
sie einer Art professioneller Zersetzung und Auf-
lÃ¶sung anheimgefallen sei, was soll man erst von
der unsrigen sagen, wenn man auf dem Gebiete
des Erziehungswesens hinter allen PrÃ¤tensionen und
Schein so viel Hohlheit, so grosse MÃ¤ngel und so
weite LÃ¼cken wahrnimmt, und auf dem gewerb-
lichen und geschÃ¤ftlichen die ganze Misere und den
wirthschaftlichen Stillstand oder BÃ¼ckgang in Be-
tracht zieht? Begegnet man nicht bei allem Wohl-
wollen fÃ¼r Meinungsverschiedenheiten und bei
aller Toleranz fÃ¼r BildungsmÃ¤ngel, in so weitem
Umfange einem Mangel an rechtem VerstÃ¤ndniss
fÃ¼r die Ursachen der stetig zunehmenden Ver-
flachung und SterilitÃ¤t unserer Pharmacie als con-
creter Beruf und selbst als ausgeprÃ¤gter homogener
GeschÃ¤ftszweig, sowie fÃ¼r die allenfalls noch mÃ¶g-
lichen Mittel fÃ¼r Wiedergewinnung des bisher
Verlorenen? AVer sich der MÃ¼he unterzieht, die
lange Reihe der fulminanten Aufrufe der Apo-
stel der offenbar auf dem Aussterbe-Etat stehenden
"National Retail Druggist Association" wÃ¤hrend
der letzten zwei Jahre einer kritischen Revue zu
unterziehen und mit den Resultaten und der RealitÃ¤t
in Parallele zu stellen, dem muss bei der FÃ¼lle ge-
haltloser Phrasen, wissentlicher Sophistik und einem
eclatanten Mangel von VerstÃ¤ndniss fÃ¼r Ursache
und Wirkung und von prÃ¤gnanten und erreichbaren
Zwecken, unwillkÃ¼rlich die Wahrheit des bekannten
Wortes : "Vom Erhabenen zum LÃ¤cherlichen ist nur
ein Schritt" nahe treten.
Allerdings stellt die Pharmacie unseres Landes
in dem geschÃ¤ftlichen RÃ¼ckgange nicht allein da;
das gewerbliche Gedeihen und das Prestige der-
selben ist auch in Ã¤lteren CulturlÃ¤ndern in neuerer
Zeit nicht ungefÃ¤hrdet geblieben, und sind die Le-
bensbedingungen und die Stellung der Pharmacie
als ein Faktor im Ã¶ffentlichen SanitÃ¤tswesen, wenn
auch in weniger selbst verschuldeter Weise, auch
dort mehr oder minder aus den Angeln gehoben.
Man ist sich dort aber Ã¼ber die Ursachen vÃ¶llig
klar, tÃ¤uscht weder sich noch Andere darÃ¼ber, und
sucht sich, in richtiger Erkenntniss der Erforder-
nisse fÃ¼r den gedeihlichen Fortbestand des Berufes,
diesen und den neu erwachsenen Aufgaben in rech-
ter Weise anzupassen, oder die Bahn dafÃ¼r zu ge-
winnen. Diese Erkenntniss und die dafÃ¼r erfor-
derliche allgemeine Bildung bestehen hier nur bei
der Minderheit und das Fehleu derselben bei der
grÃ¶sseren Masse ist ein genÃ¼gender Commentai- fÃ¼r
den Dilettantismus und die Empirie, welche sich
Ã¼berall breit machen und welche im Suchen nach
Mitteln fÃ¼r AbhÃ¼lfe und Aufbesserung die vielen
bizarren Seifenblasen emportreiben, die bei jedweder
Polemik auf allen Gebieten unserer Pharmacie so
paradoxe, indessen gewohnte Erscheinungen sind.
Zu diesen gehÃ¶rt unter anderen auch ein Vor-
schlag, weldhen ein namhaftes westliches Fachblatt,
nach dem Scheitern anderer Palliativmittel, als eine
Panace fÃ¼r die vermeintliche ErlÃ¶sung der gedrÃ¼ck-
ten liage der Pharmacie allen Ernstes in Vorschlag
bringt. Um die volle Tragweite und die Absurdi-
tÃ¤t desselben zu verstehen, mag es angemessen sein,
vor der Wiedergabe desselben in kurzer Skizze
darauf zu verweisen, wie das dort empfohlena.Mittel
gerade eine der hauptsÃ¤chlichsten Ursachen der
gewerblichen Entwerthung und des geschÃ¤ftlichen
Verfalls unserer Pharmacie gewesen isj^und wie
daher das airnilia ttimilibus in diesem Falle ein vÃ¶llig
verfehltes ist.
Nachdem die Pharmacie einen Theil ihrer ur-
sprÃ¼nglichen Aufgabe â€” den der Herstellung der'
Arzneimittel â€” an Fabrikanten Ã¼berlassen, resp.
verloren hat und diese dieselben mehr und mehr
auch in gebrauchsfertiger und dosirter Form in der
Weise liefern, dass deren Dispensirung, Ã¤hnlich wie
der Betrieb der Geheimmittel, zum grossen Theile
auch ohne pharmaceutische Kenntnisse und Ge-
schick, fÃ¼r den Arzt, den VerkÃ¤ufer und das Publi-
kum mÃ¶glich und leicht ist, hat die Pharmacie nicht
nur an Terrain, sondern auch an ihrer ursprÃ¼ng-
lichen Bedeutung verloren; ihr Arbeits- und Lei-
stungsfeld hat sich damit verringert, und ihr eigent-
licher Berufs-Erwerb vermindert. In der Wahl
und Besitzergreifung neuer Erwerbsquellen und
NebengeschÃ¤fte hat sich die Pharmacie sodann
weder an das Naheliegende und Homogene gehal-
ten, noch hat sie die mindeste RÃ¼cksicht auf die
Interessen anderer Kleinhandels- und Gewerbs-
zweige gezeigt, und diese durch Annektirung ihrer
rechtmÃ¤ssigen BetriebsgegenstÃ¤nde ebenso sehr
geschÃ¤digt, wie diese es neuerdings in nicht weni-
ger berechtigter Retribution ihrerseits thun. Die
Apotheken sind bei massloser Vermehrung damit
im Laufe der Zeit vom MedizinalgeschÃ¤fte zum Pot-
pourri allen mÃ¶glichen Kramhandels geworden
und reprÃ¤sentiren auf ihren Repositorien und Ver-
kaufstischen ein ConglomÃ©rat von heterogenen
Waarer. aller Art, wie kaum irgend ein anderes Ge-
schÃ¤ft, und auf ihren AussehankstÃ¤nden spielt,
wenn auch weniger in den grossen StÃ¤dten, neben
den kohlensauren WÃ¤ssern der Branntwein oftmals
eine ergiebige, dem Berufe aber nicht geziemende
und sein Ansehen schÃ¤digende Einnahmequelle.
Mit dieser Erweiterung und dem mehr oder minder
erheblichen Aufgehen der einstigen Pharmacie in
eine Art von allgemeinem Kramhandel hat dieselbe
ihren Halt und auch zum Theil ihr Prestige nicht
unerheblich verloren und ist, andererseits, durch
den leichten Erwerb des Diploms Seitens einzelner
Fachschulen zu einem leichten Gewerbsbetriebe und
HandelsgeschÃ¤fte fÃ¼r Jedermann und besonders fÃ¼r
solche geworden, welche sich zum Handwerk oder
zum blossen KrÃ¤mer zu gut dÃ¼nkten, oder dazu zu
wenig Geschick besassen. Die Pharmacie ist damit
mehr und mehr auf die offene See der Gemeinschaft
und Mitleidenschaft, sowie der geschÃ¤ftlichen Con-
currenz des unbeschrÃ¤nkten Gewerbebetriebes ge-
langt und seitdem, unter Beibehalt der ursprÃ¼ng-
lichen Signatur,, zum Theil unter falscher Flagge
gesegelt; sie hat durch unbeschrÃ¤nkte Aufnahme
unzugehÃ¶riger und oftmals ungeeigneter Elemente
und vieler, zum Theil unzugehÃ¶riger, Betriebe-
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GegenstÃ¤nde -und -Zweige in jeder Richtung zu viel
Ballast aufgenommen und scheint mit und durch
diese allseitige UeberfÃ¼llung geschÃ¤ftlich mehr und
mehr auf sterilem Sande zu stranden.
Als Beruf, und als Zweig des Ã¶ffentlichen Sani
tÃ¤tswesens, ist der Pharmacie damit ihre ur-
sprÃ¼ngliche IdentitÃ¤t erheblich abhanden gekom-
men, und sie ist in unserem gegenwÃ¤rtigen Retail
Drug-Trade nicht nur aus dem Centrum nach der
Peripherie, sondern vielfach aus dieser hinausge-
drÃ¤ngt worden, und vielen unter der Signatur als
Apotheke bestehenden DetailgeschÃ¤ften und deren
Inhabern ist kaum noch der Schatten von dem ver-
blieben, welches denselben ein Anrecht auf die PrÃ¤-
rogative des Apothekers giebt.
Diese kurze Skizze dÃ¼rfte im Allgemeinen und
wohl zutreffend ein Bild des gegenwÃ¤rtigen Dilem-
mas eines erheblichen Theiles unserer Pharmacie
k'eben. Dem verbliebenen gesunden Kern erwÃ¤chst
fÃ¼r die Zukunft die wiederholt bezeichnete*) Alter-
native, so weit als mÃ¶glich heterogenen Ballast
Ã¼ber Bord zu werfen und das legitime Fahrwasser
des Berufes wiederzugewinnen. Eine solche ausge-
prÃ¤gtere Emancipation der Apotheke vom "Variety
Shop" ist und wird nolens voletut im Interesse des
SanitÃ¤tswesens mehr und mehr ein BedÃ¼rfniss der
Zeit und eine unabweisbare Anforderung Seitens
des schnell wachsenden gebildeteren Theiles der
Aerzte und des Publikums werden, und ist es zum
Theile schon jetzt, wie die kleine Anzahl grÃ¶sserer
und bevorzugter RecepturgeschÃ¤fte in grossen
StÃ¤dten, sowie die zunehmende Anzahl selbstdispen-
sirender Aerzte des Landes und die unter jetzigen
UmstÃ¤nden vielleicht nicht unberechtigte Tendenz
in dieser Richtung zur GenÃ¼ge erweisen.
Wenn nun die gebildetere und einsichtsvollere
MiuoritÃ¤t unserer Apotheker in zunehmender Er-
kenntniss dieser EventualitÃ¤t und der Entartung
des "Drug-trade" im Allgemeinen, zunÃ¤chst durch
sogenannte Pharmaciegesetze, wenn auch bisher
meistens von problematischem Werthe und Be-
stÃ¤nde, durch Fachschulen und durch hÃ¶here An-
forderungen an die allgemeine und fachliche Bil-
dung des Nachwuchses im Berufe, so weit als mÃ¶g-
lich, AbhÃ¼lfe tind Aufbesserung anzustreben suchen,
und im Laufe der Zeit auch zum Theile erreichen
mÃ¶gen, so findet derselbe dabei Seitens unserer
Fachpresse nur geringe oder gar keine Unter-
stÃ¼tzung. Anstatt zu belehren und in diesen Be-
strebungen voranzustellen, sucht dieselbe mehr zu
unterhalten und im Streben nach billiger Popula-
ritÃ¤t, schaler Eitelkeit und Reclame zu dienen f).
Ein frÃ¼her fast ausschliesslich die wissenschaft-
liche Seite der Pharmacie vertretendes New Yorker
Fachblatt ergeht sich neuerdings darin, mit Feder
und Griffel das Eldorado der "progressiven Phar-
macie" und als erlÃ¶sende Panace fÃ¼r das zu-
nehmende Proletariat in derselben das Ideal der
"Zukunftsapotheke" auszumalen, in der die Phar-
macie zwischen kostbaren MarmorwÃ¤nden im gro-
tesken Schmucke unnÃ¶thiger Dekorationen und un-
gehÃ¶rigen Prunkes und Flitters als wiedererstan-
dener PhÃ¶nix in neuem GlÃ¤nze und ersehnter Pro-
speritÃ¤t gedeihen soll. Diesen Zukunftsbildern des
*) Rundschau 1884, S. 51 und S. 187.
t) Rundschau 1883, S. 233.
modernen pharmaceutischen Solon's des "American
Druggist"*) stellt die "Weekly Drug News"f) ein
der RealitÃ¤t keineswegs so fern stehendes und nicht
Ã¼bles Pendant entgegen, in welchem sie mit Punch
und Puck und Fliegenden BlÃ¤ttern in die Schranken
tritt und Humor und Carricatur in unsere Fach-
presse einfÃ¼hrt. Wie wenig indessen die Blustra-
tionen beider BlÃ¤tter lediglich Zukunftsbilder und
blosse Satyre sind, und wie sehr sie die Entartung
unserer Pharmacie, wenn auch nach zwei Extremen
darstellen, das beweisen das Aeussere und Innere
unserer fashionablen "Parlor-Pharmacies " und der
grÃ¶sseren Masse der weniger prÃ¤tentirenden "Drug
stores" von Maine bis Californien.
Mit dem keineswegs neuen Sujet der zuletzt er-
wÃ¤hnten, mit geschickt verwendeter Reclame aus-
gestatteten Blustration, ist ein altes, seit Jahren be-
kÃ¤mpftes Uebel in unserer Pharmacie von Neuem
auf die BildÃœÃ¤che gebracht, dessen ErwÃ¤hnung bei
dieser Veranlassung am Orte und entschuldbar ist
Jenes Bild der "Weekly Drug News" reprÃ¤sentirt
die Metamorphose der Apotheke in ein obligates
Schnaps- und Cigarren - Etablissement, und er-
innert mit nur zu grosser Wahrheit daran, wie
viele derselben dies mehr oder minder sind. Nicht
nur die landesÃ¼blichen Apothekenschilder, welche
unter Anderem oftmals "Cigars, Pure Wines and
Liquors " J), "The only place in the city to get pure
liquors" Â§), neben dem "Prescriptions a speciality"
zeigen, sondern auch die Fachpresse bekundet seit
vielen Jahren, dass die Signatur "Drug store " nicht
selten das Synonym von " Pharmaceutical Saloon" **)
involvirt. Schon im Jahre 1874 wurde auf der
Jahresversammlung der Am. Pharmaceutical Asso-
ciation ff) die Behauptung ausgesprochen, dass
selbst in den New England-Staaten, welche sich im
Allgemeinen einer tÃ¼chtigeren Classe von Apothe-
kern rÃ¼hmen, das SchnapsgeschÃ¤ft wesentlich in
den Apotheken betrieben werde. Dass es trotz
der inzwischen kostspieliger gewordenen Licenz
dort nicht viel anders geworden zu sein scheint,
dÃ¼rfte aus einem Passus der jÃ¼ngsten Jahresbot-
schaft des BÃ¼rgermeisters der Hauptstadt des
Staates Rhode Island an den dortigen Magistrat
hervorgehen, in der, jedenfalls nicht ohne hin-
reichenden Grund, um AbhÃ¼lfe fÃ¼r den gemein-
schÃ¤dlichen Verkauf von Branntwein an "Frauen
und UnmÃ¼ndige" in den Apotheken nachgesucht
wird-U)
Nicht durch ethische Argumente, sondern durch
den Drang der Ã¶ffentlichen Meinung und den Druck
der kostspieligen Ausschank-Licenz ist diese Frage
in unseren grossen StÃ¤dten neuerdings wieder in
den Vordergrund getreten, und wÃ¤re es zu wÃ¼n-
schen, dass die kÃ¼rzlich in einer Versammlung
New Yorker Apotheker behufs Abwendung der
obligatorischen Ausschank-Licenz Â§Â§) ausgespro-
chene Hoffnung sich bald und in weiterem Umfange
*) 1884. November-Nummer und folgende,
t) 1885, p. 59.
%) Am. Journal Pharm., 1875, p. 401.
Â§) Weekly Drug News, 1885, p. 69.
**) Amor. Journ. Pharm., 1875, p. 115.
ft) Proceed. Am. Pharm. Ass., 1874, p. 548.
XX) Pharm. Record, 1885, p. 19.
Â§Â§) Weekly Drag News, 1885, p. 68.
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erfÃ¼llen mÃ¶ge, dass man die Signatur "Drug store"
nicht mehr zum Deckmantel des SchnajjsgeschÃ¤ftes
machen, oder andernfalls wenigstens mit dem rich-
tigen AushÃ¤ngeschild vertauschen sollte.
Unter den neuesten VorschlÃ¤gen fÃ¼r AbhÃ¼lfe und
Hebung des heruntergekommenen "Drug-trade"
leistet das Bedeutendste, wie schon erwÃ¤hnt, ein
westliches Fachblatt, welches im kÃ¼hnen SchwÃ¼nge
die um weitere Existenz-Resourcen verlegene Phar-
macie auf neue, vermeintlich noch nicht abgegraste
WeidegrÃ¼nde verweist. Es geschieht dies in einem
editoriellen Artikel, mit dem der "Western D r u g-
gist"*) bei dem Eintritt in den neuen Jahrgang
sich bei seinen Lesern mit folgendem, in Ueber-
setzung reproducirten Artikel Ã¼ber "die Tendenz
der Pharmacie im Westen " â€” The drift of the Wextern
Drug-Trade â€” einfÃ¼hrt, und denselben einen be-
herzigungs- und schÃ¤tzenswertheu Bath zu geben
vermeint:
"Trotz der GeringschÃ¤tzung, welche pharmaceutische Ver-
eins-Vorsitzende und Committees in ihren Berichten gegen
die in der Pharmacie bestehende Praxis ausgesprochen haben,
mit derselben den Betrieb aller Art Handelswaaren zu ver-
einen, hat diese Tendenz dennoch stetig zugenommen. In
manchen Landestheilen sind Farbewaaron, (lele, Firnisse und
Fensterglas die traditionellen Genossen der Pharmacie ge-
blieben, in anderen waren es mit oder ohne jene, die schwer-
falligeren Eisenwaaren, wÃ¤hrend in grosseren StÃ¤dten Schreib-
waaren und BÃ¼cher, Knu-Tabak und Cigarren und der unent-
behrliche Sodawasser-Ausschank Attribute der Pharmacie ge-
worden und geblieben sind.
Diese, wenn auch nicht immer homogenen NebengeschÃ¤fte
haben Gewinn und ProsperitÃ¤t gewÃ¼hl t, wo die Pharmacie
allein und der Handel mit den, gleich Modewaaren wechseln-
den, Geheimmitteln keinen genÃ¼gendem Erwerb gewahrt
haben wÃ¼rde. Der redliche Durchschnitts-Apotheker zieht
meistens den Handel mit den schwerfÃ¤lligen Eisenwaaren
dem Geheininiittelseh winde! vor. Deshalb hat das "Drug-
Trade", besonders im Westen, bei seiner Gestaltung den Schwer-
punkt wohl weniger auf einen ungenÃ¼genden Erwerb durch
diese ephemeren Medizinalwaaieii, als auf den Handel mit
jenen und anderen Bediirfnissartikeln gelegt, doren VorrÃ¤the
das Ã¤ussere Ansehen des Ladens erhÃ¶hen und die Gunst des
Publikums erwerben. Mit der Zunahme der BevÃ¶lkerung und
des Wohlstandes passte sich der Apotheker, wie andere
Detaillisten, der Nachfrage des Publikums und dem Zuwachs
der Handelsartikel an, und blieb in der Erweiterung seines
Lagers und der HinzufÃ¼gung neuer Gebrauchs- oder Luxus-
artikel nicht zurÃ¼ck, so dass jenes immer mannigfacher wurde.
Zur Zeit besteht, mit Ausnahme der dÃ¼nn bevÃ¶lkerten Grenz-
staaten, die Tendenz, den Betrieb der schwerfÃ¤lligeren Waaren
auf den der hantierlichen und mehr ansehnlichen und das
geschmackvolle Aussehen des Ladens nicht beeintrÃ¤chtigenden
zu beschrÃ¤nken.
Wir sind keineswegs der Meinung, dass dieser Handel das
Ansehen einer Apotheke vermindert. Wenn auch in grossen
StÃ¤dten ausnahmsweise einzelne Apotheken durch M< dizinal-
geschÃ¤fte allein Bestand finden mÃ¶gen, so ist der Erwerb durch
ein Assortiment von Waaren aller Art (sundry-business) zur
Aufrechterhaltung selbst des Scheines von Ã¤usserem Ansehen
und Gedeihen unerlÃ¤sslich. In der Vereinigung der beruf-
lichen und merkantilen Zwecke soll der Apotheker bei der
Wahl seiner Handelsartikel zusagenden und passenden den
Vorzug geben. Dies sind die Geheimniittel mit all ihrem
Dekorationsflitter fÃ¼r Schaufenster und fÃ¼r Laden-Wand und
-Tisch niebt mehr; deren Fortbestand ist ohnehin bei vielen
ebenso problematisch wie ihr Werth. Der Apotheker mag
sich Ã¼ber den (in Wahrheit wohl mehr und mehr in lindere
Handelsbranchen Ã¼bergehenden [Red. | ) Verlust dieser Para-
siten trÃ¶sten; zahllose andere Handelsartikel bieten seinem
Unternehmungsgeiste reiche Gelegenheit und ein weites Feld
fÃ¼r Ersatz. Ausser den bisher Ã¼blichen und gangbaren Ar-
tikeln, wie ParfÃ¼mcrien, ToilettegegenstÃ¤nden aller Art,
Schreibmaterialien u. s. w., sind unter anderen folgende Ar-
tikel fÃ¼r den Betrieb durch Apotheker empfehlenswerth:
Lampen, Einrichtungen fÃ¼r Gaslicht (Gas Fixtures), Glas-
*) Januar 1885, p. 12.
waaren. Vasen und Statuen, Gebrauchsartikel fÃ¼r KÃ¼nstler
(Artist's Material), Bilder und Bilderlahmen, Juwelier- und
Silberwaaren, Mikroskope und dazu gehÃ¶riges Material, chirur-
gische und zahnÃ¤rztliche Instrumente, elektrische Apparate,
Material fÃ¼r Photographen, Photographien und stereoskopi-
sche Bilder, Brillen und Optiker-Waaren, orientalische Nipp-
sachen, Portemonnaies, BÃ¶rsen, Hand- und Reisetaschen,
Gnmmiwaareii, Luxusartikel fÃ¼r Raucher, Cigarrenspitzen
etc., Stahlwanren, Jagd- und AngelgerÃ¤the, leichte Eisen-
waaren, homÃ¶opathische Arzneien, (iras-, Blumen und Garten-
sanien, Noten und musikalische Instrumente, Tapeten,
Firnisse, "Notions", Conditorwaaren und importirte Delika-
tessen etc. Ausserdem giebt es fÃ¼r den Handel in Apotheken
noch eine Menge anderer Artikel. Wenn auch nicht alle diese
Waaren in jeder Apotheke gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, so lassen
sich viele dieser Branchen, namentlich in kleineren Orten, wo
der Detailhandel sich bisher weniger in feste Branchen ge-
staltet hat, profitabel betreiben und eignen sich vorzÃ¼glich
fÃ¼r Apotheken ersten Ranges.
Wir erwÃ¤hnen als geeignete NebengeschÃ¤fte ferner: kÃ¼nst-
lichen DÃ¼nger (Fertilizers), Lebens- und Feuerversiohenings-
Agenturen, Dampfschiff- und Zeitungs-Agenturen etc. Eine
weitere Einnahmequelle wÃ¼rde die Darstellung von Haus-
und Heilmitteln nach bekannten Formeln sein.
Somit sind die merkantilen Quellen und Chancen, von
denen die erwÃ¤hnten alle durehans respektabel sind, fÃ¼r den
aufgeweckten und unternehmenden Apotheker fast unbe-
grenzt, und manche heruntergekommene Apotheke mag bei
der EinfÃ¼hrung und dem Betrieb mit profitablen Handels-
waaren der genannten Art neuen Impuls finden, und nahezu
jede Apotheke der kleineren und mittleren StÃ¤dte wÃ¼rde
durch eine verstÃ¤ndige Erweiterimg ihrer GeschÃ¤fts-SphÃ¤re
durch derartige profitable Handelsbranchen gewinnen.
Unsere Bemerkungen und VorschlÃ¤ge Ã¼ber diesen Gegen-
stand sind dem Wunsche entsprungen, der augenscheinlichen
Tendenz unserer Pharmacie in dieser Richtung Vorschub zu
leisten und Nachdruck zu geben."
Dieser wohlgemeinte Vorschlag von Mitteln fÃ¼r
den gedeihlichen Fortbestand und fÃ¼r die Hebung
der auch im Westen offenbar masslos Ã¼berfÃ¼llten
und verwÃ¤sserten und in ihrer Existenz bedrohten
Pharmacie und fÃ¼r die Gewinnung neuer, vermeint-
lich homogener und respektabler Erwerbsquellen
fÃ¼r dieselbe, bietet neben dem tiefen Ernste, wel-
chen die Unergiebigkeit und die Entartung eines
dem SanitÃ¤tswesen in erster Beihe geltenden und
dienenden Berufes einerseits, und des vÃ¶lligen Ver-
kennens der wirklichen Aufgaben der Pharmacie
und von Ursache und Wirkung Seitens eines Theiles
der Fachpresse andererseits, involvirt, fÃ¼r Humor
und Sarkasmus ein reiches Feld, deren AusÃ¼l >ung wir
indessen aus Achtung fÃ¼r den Beruf und den Theil
der tÃ¼chtigeren Vertreter desselben in unserem
grossen Westen, derartigen Satyrikern Ã¼berlassen,
denen unter der Signatur von "Ultra-Pharmacy"
ein unklarer Begriff von dem vorschwebt, Avas in dem
ganzen Krauihandel der "Average" Drug-stores
unseres Landes als Schatten der Pharmacie noch
verblieben ist. Das Bild, welches das Chicago
"Trade Paper" als ein Desideratum fÃ¼r die Zu-
kunftsapotheke entwirft, stellt deren jetzige Proto-
typen und deren drastische Schilderung durch
einen deutsch-amerikanischen Humoristen,*) deren
ErwÃ¤hnung bei so bizarren VorschlÃ¤gen wohl ent-
schuldbar ist:
"Ap'theke sind in dene Staate
E' ganz kurioses Mittelding.
Sd von FrisÃ¶r- und KrÃ¤merlade,
Konditorei und Schnapsbutrk."
jedenfalls in den Schatten. Man muss es im Ver-
stÃ¤ndniss der vollen Tragweite dieser VorschlÃ¤ge
*) Amerikanisches SkizzeubÃ¼chelche, von Georg As mua.
1875. Internat. News Co., New York. Deu tache Ausgabe.
E. H. Mayer, CÃ¶ln und Leipzig.
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fÃ¼r die vermeintlich legitime Erweiterung- des Be-
rufsgebietes und der Leistungen der Pharmacie,
jenem offenbar auf der HÃ¶he der Cultur der Masse
der commerciellen Elemente unserer Pharmacie
stehenden Journale als eine fernere Aufgabe Ã¼ber-
lassen, fÃ¼r die vÃ¶llig veraltete Bezeichnung dieser
Art "Zukunfts-Drug-Btores" eine modernere und
universellere zu construiren, um jene alsdann be-
deutungslos gewordene Signatur durch eine reprÃ¤-
sentativere zu ergÃ¤nzen, und um fÃ¼r sich damit
nicht nur das Verdienst des Hinweises und der
HinÃ¼berfÃ¼hrung der "progressiven" Pharmacie auf
â€¢.neue und weitere Bahnen und in eine erspriess-
diehere Aera zu besitzen, sondern fÃ¼r diese Meta-
morphose auch die Ehre der Pathenschaft zu Ã¼ber-
nehmen.
'â€¢ Amerikanische Neuigkeiten ".
In der monatlichen Versammlung des Philadelphia College
of Pharmacy im October v. J. machte Herr Dr. L. Wolff
auf die Brauchbarkeit eines Destillirapparates und Dunst-
sammlers fÃ¼r die Wiedergewinnung deÂ« hochbesteuerten
Alkohols bei der Darstellung der Flnid-Extrakte aufmerksam.
Derselbe hatte in Gemeinschaft mit seinem Assistenten, Herrn
Robert Moechel, den bekannten Dunstsammler durch
ein tragbares Wasserbad, durch Wasserverschluse und ratio-
neller construirte KÃ¼hlwasserzufuhr verbessert, und verÃ¶ffent-
lichte seinen Vortrag darÃ¼ber auf Gesuch des RÃ©dacteurs des
'â–  American Journal of Pharmacie" in dem Novemberhefte
(beses Jonrnals. AuÂ« diesem wurde die Arbeit in dem Monats-
berichte der Rundschau (1884, S. 2t>9) im Auszuge, und
iler Apparat als ein fÃ¼r das Apotheker-Laboratorium von Dr.
Wolff empfohlener, aber keineswegs erfundener referirt. Dieses
Referat ging unter der redactionellen Ueberschrift "Dr.
Wolffs Abdampfungs-Apparat" auch in die Pharmazeutische
Zeitung (1885, S. 6fi) Ã¼ber.
Wenn darauf hin Hen- H. Kral in OluiÃ¼tz in dem offen-
bar wohlgemeinten, auch von uns getheilten BestrebeÂ», un-
berechtigten Pritensionen auf OriginalitÃ¤t entgegenzutreten,
in einer Einsendung an die letztere Zeitschrift die Mittheilung
Ã¼ber jenen Dunstsammler Seitens des Herrn Wolff, wenn
nicht als ein Plagiat, so doch als etwas wenig Anderes be-
zeichnet hat, so dÃ¼rfte eine solche Insinuation in diesem
Falle unberechtigt sein. Ohne speciell auf HandbÃ¼cher oder
Zeitschriften zu verweisen, in denen Ã¤hnliche Destillirblascn
Â«1er Dunstsammler beschrieben sind, hat Herr Dr. Wolff am
Anfange wie am SchlÃ¼sse seiner Arbeit hervorgehoben, dass
iler Apparat lÃ¤ngst bekannt, dass es ihm aber nicht gelungen
Ð¼-i, zu ermitteln, wer denselben zuerst in Vorschlag gebracht
habe. In dem mÃ¶glichst kurzen und lediglich sachlichen
Referate unterblieb die ErwÃ¤hnung dieser Thatsache als weder
erforderlich noch von praktischem Werthe. Da dieser Appa-
rut hier nicht bekannt und im Gebrauche war, fÃ¼r die Dar-
stellung der hier einen der wichtigsten ( Â¡egenst inde des phar-
iuareutischen Laboratoriums ausmachenden Fluid-Extrakte
hier indessen besonders am Orte sein dÃ¼rfte, so ist dessen Be-
kanntmachung und Verbesserung durch Herrn Dr. Wolif ein
unerkennenswerthes Verdienst.
Wenn Herr Kral diese Gelegenheit benutzt, um seinen
amerikimischen Berufsgenossen in Bezug auf angebliche Er-
findungen und Entdeckungen im weiteren ein vermeintliches
Monitum zu geben, so ist er bei der Wahl der angefÃ¼hrten
IVrnonen und GegenstÃ¤nde noch weniger glÃ¼cklich. Ohne
Â»nzugeben, ob er mit dem '' seiner Zeit vor zwei Jahren er-
mahnten Percolator" einen bestimmten Apparat oder die
l'ercobitionsmethode im Allgemeinen meint, welche im Prin-
cipe, wenn nicht schon weit frÃ¼her, seit 181f> (Graf Real im
Aprilhefte 1816 deÂ« Journ. de l'harnf. et Chem. ; Semmelbauer
in BÃ¼chners Repetoriuni, 1817; und Romershausen, ibid., 1819)
bekannt sind und daher nur einem Ignoranten neu sein
binnen, bekennt er sich zu einer dreissigjiihrigen Bekannt-
schaft mit den VerdrÃ¤ngungsapparaten. Bei einer Durchsicht
der Xo. 26 und 27 der vorjÃ¤hrigen Pharm Ð°Ñ. Cent rai-
helle kann Herr Krnl sich belehren, dass man dieselben
Weh hier lÃ¤ngst kennt und in Gebrauch hat, und dass
"ederin der soeben citirten Beschreibung der hier gebrauch-
en Percolatoren, noch in der langen Reihe von Artikeln Ã¼ber
ihe Percolations-Methoden und -Apparate in der hiesigen
Fachliteratur, vielleicht mit Ausnahme des sogenannten
Rosenwasser'schen Percolators (Proceedings Amer. Pharmac.
Assoc. 1882. S. 51 id, bei dem wohl mehr T'nkenntniss als
Absicht vorgelegen hat, niemals auf "Erfindungen", und auf
"Vervollkoinmungen" vielleicht seltener als berechtigt, An-
spruch gemacht worden ist.
Nach einer Anspielung auf die Darstellung des Vanillins
aus Eugenol nach Tiemann's Methode, welchen Herr Kral
irrthÃ¼mlieh fÃ¼r einen Amerikaner zu halte* scheint, begeht
derselbe, in weiterer Verkennung gerade solcher hiesiger Fach-
mÃ¤nner, welche durch rechtes Streben TÃ¼chtiges geleistet
haben, schliesslich die Unvorsichtigkeit, den um die Darstellung
mustergÃ¼ltiger phnmiaceutisclier PrÃ¤parate und um die For-
derung der Pharmacie auf diesem Gebiete besonders ver-
dienten und in gebildeten Fachkreisen hochgeschÃ¤tzten Dr.
Ed. R. Squibb, bei ErwÃ¤hnung des Modeartikels der
OlÃ©ate, als einen "angeblichen Entdecker" zu stignia-
tisiren. Wenn Herr Kral von der, seinem GedÃ¤chtnisÂ« offen-
bar etwas abhanden gekommenen frÃ¼heren, wie der, ihm allem
Anscheine nach, ungenÃ¼gend bekannten neueren Literatur
Ã¼ber OlÃ©ate KenntnisÂ« nehmen will, so wird er in den neueren
Arbeiten der Amerikaner L. Wolff ( 1879â€”1882), E. R. Squibb
(1882), H. B. Parsons (1885) und L. Dohme (187.4), sowie in
denen der EnglÃ¤nder John Marshall 11872) und John Attfield
(1872), und des HollÃ¤nders Van Harlingen (1873). ebenso
wenig AnsprÃ¼che auf vermeintliche Erfindungen finden.nls in
den Ã¤lteren der Franzosen Lhermite (Journ. de Pharm, et de
Chem. 1854, S. 301) und des bekanntlich ersten Demonstra-
tors der Constitution der FettsÃ¤uren und der OlÃ©ate, ChevrenL
Jeder besonnene und strebsame Fachmann aeeeptirt auch in
Amerika mit Dank Belehrung und begrÃ¼ndete und zutref-
fende Zurechtweisung; die des Herrn Kral ist aber in diesem
Falle auf falscher FÃ¤hrte, und dÃ¼rfte es einem scheinbar so
strengen Kritiker wohl anstehen und nicht an Gelegenheit
fehlen, in der heimischen, auf praktischem Gebiete allerdings
weniger "erfindungsreichen" und produktiven Pharmacie,
auch einmal l'mschau zu halten und nÃ¶thigenfalls vor der
eigenen ThÃ¼r zu fegen.
Original-BeitrÃ¤ge.
Zur Charakteristik der Flora Nordamerika's.
Von Prof. Asa Gray, Cambridge, Mass. * )
Wer von Europa kommend die Ã¶stlichen Gestade
unseres Continents betritt, wird Ã¼berrascht sein
von der Aehnlichkeit der Elora zwischen der alten
und der neuen Welt. Die Birke und die Ross-
kastanie sind hier wie dort die gleichen, die Ver-
schiedenheiten zwischen den Buchen-, den Larix-
arten und anderen sind nicht grÃ¶sser als die Accent-
eigenthÃ¼mlichkeiten Alt-England's mit den Ame-
rikanismen diesseits des Atlantic. Etwas mehr
ausgeprÃ¤gt sind die Unterschiede der Carpineae,
der Ulmaceae und der Cupuliferae.
Eine betrÃ¤chtlichere Verschiedenheit der Bau m-
flora macht sich indessen beim Ueberschreiten
unseres Continents nach Westen und SÃ¼den zu
wahrnehmbar.
GrÃ¶sser als bei den BÃ¤umen ist indessen die
Aehnlichkeit der Elora diesseits und jenseits der
atlantischen KÃ¼stenlÃ¤nder auf Feldern, Fluren und
an den Wegen; dieselbe erhÃ¤lt aber ihren Typus
weniger durch die ursprÃ¼ngliche Flora als durch
die eingewanderte. Die fast ununterbrochenen
WÃ¤lder, welche unsere atlantischen Staaten einst
bedeckten, boten bei beginnender Entwaldung nur
*) Nach einem auf der britischen Naturforscher-Versamm-
lung in Montreal im August 1884 gehaltenen Vortrage auÂ«
dem EngÃ¼schen frei bearbeitet von Fr. H.
Dieser treffliche Vortrag bildet ein interessanteÂ« Pendant zu
dem Artikel "Pflanzenwand er unff von Europa
nach Amerika", in der "Rundschau", 1881!, S. 115 und
137.
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wenige krautartige, niedere Pflanzen dar, welche
ohne Waldschatten und -Schutz fortbestehen und
die tropische WÃ¤rme unserer Sommermonate zu
ertragen vermochten; nur sehr wenige acclimatisir-
ten sich daher auf dem heimischen Boden bei des-
sen schneller Umwandlung von Waldhestand in
Ackerland und in AViesen- und Weidegrund. Die-
ser Mangel an Pflanzen, welche sich den neuen
VerhÃ¤ltnissen adaptiren und von dem freigelegten
Boden Besitz nehmen konnten, wurde durch die
BesÃ¤ung desselben mit europÃ¤ischem Getreide-
samen schnell ergÃ¤nzt; der diesem beigemengte
Same europÃ¤ischer Feldpflanzen aller Art gelangte
so, sowie durch die von den Einwanderern mit-
gebrachten Hausthiere und deren Futter, wie auch
auf den mancherlei oft kaum bemerkbaren Wegen
auf den Boden der diesseitigen Niederlassungen
und fand krÃ¤ftigen Boden und ein zusagendes
Klima zur Ã¼ppigen Vermehrung. WÃ¤hrend das
weisse Menschengeschlecht die RothhÃ¤ute west-
wÃ¤rts drÃ¤ngte, ihre heimathlichen WÃ¤lder und
JagdgrÃ¼nde lichtete und urbar machte, nahm mit
den Ansiedlern und deren mitgebrachten Haus-
thieren auch die eingewanderte Pflanzenwelt mehr
oder minder von dem Boden Besitz, Ã¼berwucherte
bald die heimischen Pflanzen und gab der Flora
der neu cultivirten LÃ¤nder auch in dieser Beziehung
einen theilweise europÃ¤ischen Charakter. Unsere
Fluren zeigen daher im FrÃ¼hling denselben gelben
Schmuck der Ranunculus-Arten, des Taraxacum
und der weissen Bellis (Daisy), und im Sommer
den blauen der Cichorium Intybus (Chicory), und
man kann kaum eine ursprÃ¼nglich heimische Pflanze
nennen, welche mit diesem Schmucke unserer Flu-
ren in die Schranken tritt. Die in Europa gemeine
BerberÃs vulg. (Barberry) ist in unseren Neu-Eng-
land-Staaten ebenso eingebÃ¼rgert; Verbascum, ur-
sprÃ¼nglich ein Fremdling auf amerikanischem Bo-
den, ebenso die gemeine Distel (Thistle) uud die
"Canada-Distel" (Cirsium arveuse Scop.) sind un-
ausrottbare UnkrÃ¤uter geworden. Die eingewan-
derten Plantago major und lanceolata (Plantain)
haben den einheimischen Arten fast den Rang ab-
gelaufen.
Es wird vielfach angenommen, dass die wild-
wachsenden Flur- und Ackerpflanzen und UnkrÃ¤u-
ter der alten Welt den heimischen der neuen LÃ¤n-
der im Kampfe um das Dasein Ã¼berlegen seien,
weil sie im Wandel langer Zeitalter und Wande-
rungen grÃ¶ssci-e Dauerbarkeit und Lebenskraft
gewonnen haben. Es mag das fÃ¼r manche zutref-
fend sein, und mÃ¶ ên viele vor Jahrhunderten vom
Osten her in dem ebenfalls einst dicht bewaldeten
westlichen Europa in derselben Weise Fuss gefasst
haben, wie sie es spÃ¤ter diesseits des Atlantic so
erfolgreich gethan. Dass diese Pflanzen dadurch
aber all Lebenskraft und StÃ¤rke gewonnen haben,
dÃ¼rfte schwerlich behauptet werden. Gelegenheit
und Zufall und die Thatsache erklÃ¤ren die Dauer-
barkeit und PrÃ¤ponderanz dieser Pflanzen der Flu-
ren, Felder und AViesen, dass sie geeigneten Boden
auf einem plÃ¶tzlich entwaldeten Grunde vorfanden,
dem jede Art heimischer Landschaftspflanzen zur
sofortigen Acclimatisation uud Besitznahme fast
gÃ¤nzlich fehlte.
Die Richtigkeit der Annahme einer solchen Pflan-
zeueinwanderung uud deren Bedeutung ist neuer-
dings wieder durch den Hinweis auf die Pampas
des sÃ¼dÃ¶stlichen SÃ¼damerika jenseits des Rio Colo-
rado bestÃ¤tigt worden. Dieselben liegen zwischen
den gleichen Breitengraden der sÃ¼dlichen Hemi-
sphÃ¤re wie Montreal und Philadelphia als Extreme
in der nÃ¶rdlichen, haben ein fÃ¼r eine mannigfache
Vegetation wohl geeignetes Klima und Boden und
sind an ihren Grenzen sogar zum Theil bewaldet;
dennoch sind sie Ã¼beraus arm an Krautpflanzen.
Diese grossen Pampas sind, wie Darwin schon
richtig bemerkte, nicht wegen eines ungeeigneten
Bodens und Klimas baumlos, sondern weil das tro-
pische und halbtropische SÃ¼damerika keine fÃ¼r die
Einwanderung und Acclimatisation geeigneten
Species besitzt. Dasselbe gilt fÃ¼r die niedere Kraut-
flora. Jene im Verlaufe der jÃ¼ngsten geologischen
Periode aus dem Meere erhobenen Pampas sind im
Westen von Hochgebirgen mit einer Alpenflora be-
grenzt, die des Winterschnees fÃ¼r ihr Gedeihen be-
durfte, im Norden aber von einer halbtropiseheu
Flora mit einem ebensolchen Klima. Nur wenige
Pflanzen jener so weit getrennten Floren acconmio-
dirten sich dem Boden und Klima der grossen,
baumlosen Ebenen. Deren Flora ist daher so auf-
fallend arm, nicht aus Mangel an PrÃ¤missen fÃ¼r
das Pflanzenleben, sondern weil die Pflanzenwelt
der benachbarten LÃ¤nder so wenige zur Auswande-
rung und Verbreitung geeignete Arten besass, und
weil die Einwanderung von anderen, au solchen
reichen LÃ¤ndern fehlte.
Diese Pampas sind seit einiger Zeit durch euro-
pÃ¤ische Einwanderer dÃ¼nn bevÃ¶lkert worden, und
es findet dort in noch grÃ¶sserem Masse und auf
einem von der Natur dazu vorbereiteten Boden
dasselbe statt, fÃ¼r welches hier erst durch Entwal-
dung die Bedingungen geschaffen werden nnissten;
europÃ¤ische Pflanzenein wanderer nehmen mit gros-
ser Schnelligkeit von dem pflanzenarmen Boden
Besitz, und selbst Apfel- und andere ObstbÃ¤ume
verwildern und vermehren sich dort in dem Masse,
dass sie Waldbestand bilden.
Diese Beispiele hier und dort, erweisen wohl zur
GenÃ¼ge, dass das Gedeihen und die schnelle Ver-
breitung von Pflanzeneinwanderern weniger auf
deren eigenartiger, grÃ¶sserer Lebenskraft, als auf
gÃ¼nstigerer Gelegenheit beruht. Die einheimischen
Wege- und UnkrÃ¤uter unserer waldlosen westlichen
Prairien und sÃ¼dlichen Savannas haben mit der
ErÃ¶ffnung und Erweiterung des Verkehrs eine
gleiche Wanderung ostwÃ¤rts begonnen, und eines
nach dem anderen erscheint in unseren nunmehr
so sehr entwaldeten Oststaaten und behauptet den
Boden mit nicht minderer ZÃ¤higkeit als die Adop-
tivkinder Ã¼berseeischen Ursprungs. Diese Pfian-
zenwanderung bedient sich der modernen BefÃ¶rde-
rungswege, der Eisenbahnen, und gelangt in man-
nigfacher, oft unvermutheter Weise aus weiter
E'erne in die Ã¶stlichen LÃ¤nder unseres Continents;
dazu gehÃ¶ren vor Allem der Transport von Ge-
treide- und anderen Samen, von Schafen, Rindern
und anderen Hausthieren, sowie durch VÃ¶gel, wel-
che durch ihren Woll-, Haar- und Federmantel,
sowie durch ihren Magen so wichtige TrÃ¤ger und
Verbreiter von Pflanzensamen sind. Die grossen
Eisenbahnstrassen unseres Continents laufen mei-
stens ost- und westwÃ¤rts, und die Haupt-Windstro-
mungen von den Prairiedistrikten nach den KÃ¼sten
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des Atlantischen Meeres sind ebenfalls ostwÃ¤rts.
Das lÃ¤ngs der Bahngeleise entwaldete und blossge-
legte Terrain bietet vortrefflichen Boden fÃ¼r darauf
fallende Samen, und auf diesem und von diesem
aus finden die ostwÃ¤rts vordringenden BÃ¼rger un-
serer westlichen Flora ihren ersten und festen
Haltpunkt auf ihrer Ã¶stlichen Wanderschaft, auf
der sie mit den frÃ¼her eingewanderten Fremdlin-
gen meistens sehr wohl in die Schranken zu treten
vermÃ¶gen.
Der europÃ¤ische Botaniker und PflanzenzÃ¼chter
begegnet beim Betreten unserer KÃ¼stenstaaten auf
Fluren und Wiesen, auf Feldern und in GÃ¤rten
alten Bekannten seiner heimischen Flora; diese
Gemeinschaft der Flora gilt namentlich fÃ¼r Eng-
land, welches seinerseits amerikanischen Einwande-
rern ebenso gastlichen Boden gewÃ¤hrt hat; dort
finden sich Pflanzen der westlichen und der Ã¶st-
lichen HÃ¤lfte unseres Continents, welche gemein-
sam hier nicht gedeihen, nebeneinander. Einige
der unserer Flora, und zwar der Ã¶stlichen entnom-
menen, in England seit langem und allgemein ein-
gebÃ¼rgerten Zierpflanzen sind : AmpÃ©lopsis (Virginia
Creeper), welche in England und auf dem europÃ¤i-
schen Festlande im Herbste ihre BlÃ¤tter mit ebenso
schÃ¶nem Purpur schmÃ¼ckt wie bei uns, wo sie an
allen WaldrÃ¤ndern gemein ist. Unsere gemeinen
WaldbÃ¤ume Acer saccharinum (Sugar maple) und
rubrum (Swamp maple) werden in Europa auch
cultivirt, ihre BlÃ¤tter aber vollziehen dort im
Herbste nicht die prachtvolle Farbenmetamorphose
wie hier, wo sie, vom Citronengelb bis zum tiefen
Purpurroth, den WÃ¤ldern unserer Oststaaten das
unvergleichlich schÃ¶ne Colorit geben, welches
wahrscheinlich durch den schnelleren Contrast
zwischen Sommer und Herbst und die intensiveren
Modificationen des Chlorophylls verursacht wird.
In England als "amerikanische" ZierstrÃ¤ucher be-
zeichnete und verbreitete Ericas, Kalmias, Azalien,
Rhododendren und andere sind nur theilweise
amerikanischen, die letzteren meistens asiatischen
Ursprungs, haben sich dort indessen viel und man-
nigfach mit den derberen amerikanischen gekreuzt.
Dieselbe Freude, mit der der Amerikaner zum
ersten Male die BlÃ¼thenpracht der ihm fremden
Primulas (Primroses), Digitalis (Foxglove) und Bel-
lis perennis (Daisy) in Europa betrachtet, empfindet
der europÃ¤ische Botaniker beim Anblick unserer
wildwachsenden Trillium-, Sanguinaria-, Cypripe-
dium- und Dodecathon- (Cowslip) und der Phlox -
und Coreopsis-Arteii unseres Continents, welche in
Europa nur als Zierpflanzen in TreibhÃ¤usern und
Garten bekannt sind; unter die weiteren Ueber-
raschungen, welche ihm beim Vorschr,eiteu nach
dem Westen begegnen, gehÃ¶rt der gelbe Schmuck
weiter Fluren durch Eschholtzia, oder der blaue
durch Neniophila. Dennoch sind befremdlicher
Weise die europÃ¤ischen Primulas, Bellis und Ericas,
iiieich der Nachtigal unct den Lerchen, welche un-
seren Fluren fehlen, in unserer Literatur und
Poesie*) heimischer als die eigenen Kinder unseres
Bodens, welche in diesen meistens nur eine lokale
Bedeutung gewonnen haben.
Wenden wir uns von der Aehnlichkeit der Flora
*) Deren Ursprung und Wurzeln indessen ja auch auf euro-
pÃ¤ischem, und besonders auf englischem Boden fussen. Fb. H.
und von den durch Einwanderung beiden Conti-
nenten gemeinsamen Pflanzen zu der charakteristi-
schen Verschiedenheit der amerikanischen. Dem
europÃ¤ischen Botaniker wird beim Betreten unserer
atlantischen KÃ¼stenlÃ¤nder die grosse Reichhaltig-
keit derselben an BÃ¤umen und StrÃ¤uchern verschie-
dener Art auffallen. Die in E u g 1 a n d einheimi-
schen Coniferen beschrÃ¤nken sich auf eine Kiefer,
einen Juniperus und einen Taxodium; Ð¡ a n a d a,
obwohl durch seine nÃ¶rdlichere Lage und seine
strengeren Winter an Arten ungleich Ã¤rmer als die
Ã¶stlichen Unionsstaaten, hat 5 Kiefer-, 4 Abies-, 1
Larix-, 1 Thuja-, 3 Juniperus- und 1 Taxodium-Art,
also 14 bis 15 Arten gegen eine in England aufzu-
weisen. An Amentaceae besitzt England 1 Eiche
(in 2 Species), 1 Fagus (beech), 1 Corylus (Hazel),
1 CarpinuB (Hornbeam), 2 Betulae (Birch), 1 Alnus
(Alder), 1 Myrica (Bayberry), 18 Salices (Willows)
und 2 Populus (Poplar), also 28 Species in Ã) Genera
und4Familien. Canada hat mindestens 8Eichen,
1 Kastanie, 1 Fagus, 2 Corylus, 2 Carpinus, (ÃŽ Be-
tulae, 2 Alnus, ungefÃ¤hr 14 Salices und 5 Populus,
ausserdem 1 Platane (Planetree), 2 Juglans und 4
Carya (Hickory), also nahezu 48 Species in 13 Ge-
nera und 7 Familien.
Dieser Vergleich zwischen England und Canada
mag nicht massgebend sein, weil die britische
Flora trotz ihrer gÃ¼nstigen klimatischen Lage aus-
nahmsweise arm an Pflanzenarten ist. Erweitern
wir indessen diese Parallele nach Skandinavien,
so Ã¤ndert dies wenig; neue Pflanzengattungen und
Familien kommen nicht hinzu, nur wenige Species:
1 Pinus, 1 Allies, 1 AmentÃ¡cea, mehrere Salices, 1
Populus und 1 oder 2 Betulae.
Bei einer BerÃ¼cksichtigung unserer atlantischen
Staaten bei diesem Vergleich mit der europÃ¤ischen
Baum- und Strauch-Flora wÃ¼rden wir einen sÃ¼d-
wÃ¤rts stets und betrÃ¤chtlich zunehmenden Reich-
thum an Gattungen und Species wahrnehmen. In-
teressanter indessen wie diese numerische PrÃ¤pon-
deranz, welche allerdings nur fÃ¼r BÃ¤ume und StrÃ¤u-
cher gilt, ist ein Vergleich der specinseh amerika-
nischen Pflanzentypen mit dem Zuwachs an einge-
bÃ¼rgerten europÃ¤ischen, bei denen der eigenthÃ¼m-
liche Charakter unserer Flora, von Canada aus-
gehend, sÃ¼dwÃ¤rts mehr und mehr hervortritt Der-
selbe lÃ¤sst sich diesseits des Mississippi in folgende
vier Gruppen zusammenstellen:
1. Baumartige Le gum i n Ð¾ s en. Europa ist reich
an krautartigen Leguminosen und an StrÃ¤uchern
dieser Familie, meistens der Untergruppe Genisteae
angehÃ¶rend, welche in Nordamerika nicht einhei-
misch ist, es hat aber keine so betrÃ¤chtlichen Legu-
minosen-BÃ¤ume, wie es unsere Cercis canadensis L.
(Red-bud) und Laburnum sind. Unsere WÃ¤lder
besitzen eine eigenthÃ¼mliche Cercis, drei Robinias
(Locust-tree), von denen zwei zu den hÃ¶chsten BÃ¤u-
men zÃ¤hlen, zwei Gleditschias (Honey-locust), drei
schÃ¶ne Cladrastis (Yellow-wood) und den stattlichen
Gymnocladus (Coffee-tree). Von diesen hat nur
die Cercis einen europÃ¤ischen Verwandten. FÃ¼r
die anderen finden wir Verwandte nur in der Flora
von Japan und China.
2. Die grosse Verbreitung der Ericaceae, von
denen nur die Gattung Erica unserem Continente
fehlt. Dessenungeachtet besitzen wir von dieser
Familie diesseits des Mississippi 30 Genera und
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nahezu 90 Species, wÃ¤hrend ganz Europa deren
nur 17 Genera und kaum 50 Species aufzuweisen
hat. Mit Ausnahme der Erica und der Europa
eigentÃ¼mlichen Rhododendren haben wir nahezu
alle Ericaceae desselben, und selbst Calluna findet
sich hier und dort vereinzelt, und es ist zweifelhaft,
ob diese ein verirrter Einwanderer oder NachzÃ¼gler
einer aussterbenden Generation ist. Zu unseren
prachtvollsten Ericaceae gehÃ¶ren die Rhododen-
dren, die Azalien, die Kalmias, die Andromedas und
die Clethras (White Aider), und von besonderem
botanischen Interesse sind die endemischen Mono-
tropen, von denen Europa nur eine, wir dagegen
sieben, und zwar sechs specifisch amerikanische
Arten besitzen; ebenso die unÃ¼bertroffene Ent-
wickelung und Verschiedenartigkeit des zahlreichen
Genus Vaccinium und der verwandten Gaylussaeia
(Huckleberry). Von nicht minderein Interesse ist
die Thatsache, dass die Ericaceae westwÃ¤rts mit der
Abnahme der Walder verschwinden und das Mis-
sissippithal meistens nicht erreichen.
3. Am auffallendsten ist der Reichthum unserer
Flora an Compositen, namentlich im SpÃ¤tsommer,
wenn die Astern und Solidago (Golden rod) Fluren
und Wiesen schmÃ¼cken. Die Compositen bilden
bekanntlich die grÃ¶sste Familie der Phanerogamen
der Flora der gemÃ¤ssigten Zone der nordlichen
HemisphÃ¤re, sind aber nirgends so reichhaltig und
zahlreich als in Nordamerika, von dessen Gesammt-
flora sie ein Achtel ausmachen. Ueberdies ist der
Contrast zwischen den Compositen Europa'Â« und
Amerika's Ã¼berraschend; in jenem Ã¼berwiegen die
Disteln, Inuleae, Anthemideae und Cichorieae; es
hat wenige Astern, nur zwei SolidagoÂ«, keinen He-
lianthus und kaum eine Helianthee. Unsere Ost-
staatennora dagegen Ã¼bertrifft jedes andere Land
der Erde an Aster-, Solidago-, Helianthus- und die-
sen nahestehenden Arten und ist sehr reich an
Eupatoriaceen, von denen Europa nur sehr wenige
besitzt; ebenso an Veroniaceen (Iron-weeds) und
Helenioideae, von denen Europa keine hat. Da-
gegen kommen die dort hÃ¤ufigsten Compositen hier
seltener vor.
4. Der interessanteste Contrast zwischen der
europÃ¤ischen Flora und der unserer Oststaaten
besteht indessen wohl in der Menge unserer Genus-
typen, welche in Europa fehlen. Wir mÃ¶gen diese
ebenfalls in zwei historisch verschiedene Gruppen
theilen, von denen die eine das t r o p i s c h e Ele-
ment bildet, welches, mehr oder minder verÃ¤ndert,
seine StabilitÃ¤t der tropischen Sommertemperatur
unserer Zone verdankt. (Florida ist in dieser Be-
trachtung ausser Acht gelassen, da dessen Flora
der der Baliama-Inseln und Cuba's, mit einer Bei-
mischung nordlicher Pflanzen, nÃ¤her steht.) Zu
diesem Typus gehÃ¶ren BÃ¤ume wie Asiuiina, der
einzige ReprÃ¤sentant der tropischen Familie der
Auonaceae, welcher bis zum 42. Breitengrade vor-
kommt; Chrysobalanus, als ein anderer Vertreter
einer tropischen Familie; Pinckneva, welche bis
nach Georgia hinauf die Cinehonen vertritt; die
Baccharis (Groundsel-tree), welche bis hinauf nach
den Neu-England-Staaten vorkommt; Cyrilla, west-
indischen Ursprungs, und Cliftonia; Bumelia, als
Vertreter der tropischen Familie Sapotaceae; Big-
nonia und Tecoma (Trumpet-flower); Forestiera,
eine Oleacee; Persea der Lamineen; und schliess-
lich die Opuntia und andere Cacteae. Von den
KrÃ¤utern dieses tropischen Typus mÃ¶gen unter
anderen einige besonders interessante erwÃ¤hnt
werden: Sarracenia (Pitcher-plants), von denen
im tropischen Amerika nur eine vorkommt; Rhesia.
als einziger Vertreter der Melastomaeeae; unsere
krautartige Passiflora; einige Vertreter der Loasa-
ceae, Tumeraceae und HÃ¤modoraceae; Tillandsia
(Long moss) der Bromeliaceae; zwei Arten der
Pontederiaceae; zwei Commelynaceae (Day-flower);
die nahestehenden Mayaca und Xyris (Yellow-eyed
grass); und drei Arten der Eriocaulonaceae (Pipe-
wort). Es mag bei diesen nicht unerwÃ¤hnt bleiben,
dass eine Species der Eriocaulon in wunderbarer
Vereinzelung an der WestkÃ¼ste Irland s vorkommt:
sie geht hier bis Neufundland hinauf.
Die andere Gruppe 'nichteuropÃ¤ischer Typen-
Pflanzen, welche fÃ¼r unsere Flora charakteristisch
ist, ist bemerkenswert!) in Bezug auf ihren Ur-
sprung. Nach der von Prof. Gray seit langem be-
fÃ¼rworteten und nun allgemein angenommenen
Ansicht ist dieser Typus unserer Flora ein hinter-
bliebener Theil der einst gleichfÃ¶rmigen arkti-
schen Flora, welche sich seit der TertiÃ¤r- und
Gletscherperiode auf dem Ã¶stlichen Theile Nord-
amerika  ̂und den entsprechenden Theilen Asiens
trotz des verÃ¤nderten Klimas zum Theil forterhalten
hat, welche indessen fÃ¼r Europa verloren gegangen
ist. Es ist vor Allem dieses Erbtheil einer vorhisto-
rischen Flora, welches die des nordÃ¶stlichen Theiles
unseres Continents vielfach so wesentlich von der
Flora Europa's unterscheidet. Diese zum Theil
wenig verÃ¤nderten Zeugen der Flora einer frÃ¼he-
ren geologischen Epoche bestehen in derselben
Weise in der des nÃ¶rdlichen Japan und China fort,
deren Klima dem unseren nahekommt. FÃ¼r die
Richtigkeit dieser Ansicht sprechen auch die fossi-
len Pflanzenreste, welche alle Ermittelungen der
TertiÃ¤rschichten in den arktischen Zonen bisher
ergeben haben.
Bei der ErwÃ¤hnung einzelner Pflanzen dieser
Kategorie mÃ¶gen die Magnolien eingeschlossen
werden, obwohl identische Arten nicht vorliegen.
Wir rinden aber in China eine mit der unseligen
offenbar identische Liriodendron (Tulip-tree), und
die Schizandras und Ulicium befinden sich in bei-
den Floren. Unser Menispermum canadense L.
(Moon-seed) gehÃ¶rt in dieselbe Kategorie; die ein-
zige andere der unseren nahezu gleiche Species
befindet sich im Ã¶stlichen Sibirien. Folgende Bei-
spiele mÃ¶gen ferner genÃ¼gen, um die Analogie die-
ses Theils der Ã¼berkommenen Flora Nordamerika s
und des nÃ¶rdlichen Asien einerseits, und des gemein-
samen Contrastes derselben mit der europÃ¤ischen an-
drerseits darzuthun. Dazu gehÃ¶ren unter den Ra-
nunculaceae die Trautvetteria und Hydrastis; unter
den Berberideae Caulophyllum, Diphylleia, Jeffer-
sonia und Podophyllum; unter den Nymphaeaeao
Brasenia und Nclumbium; unter den Pupaveraceae
Stylophorum; unter den Ternstromiaceae Stuartin
und Gordonia; ferner die entsprechende Sjweies
von Xaiithoxylum, von Vitts, und unsere giftige
Rhus, die Rosskastanie und die Neguudo (Box-
alder), ein eigentÃ¼mlicher AbkÃ¶mmling der Alioru-
arten. Es ist ferner interessant, zu beobachten,
dass alle zuvor als fÃ¼r unsere Flora charakteristisch
bezeichneten baumartigen Leguminosen, ebenso
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die kleine Familie, deren ReprÃ¤sentant bei uns
Calicanthus (Carolina Allspice) ist, ihr Pendant in
China, der Mandschurei oder Japan haben.
Als weitere Belege fÃ¼r Pflanzen dieser Kategorie
Miosen schliesslich noch erwÃ¤hnt werden: Philadel-
phia (Syringa), Hydrangea, Itea, Astilbe (False
(iiiiitsbeard), Hamanielis (Witch-Hazel), Diervilla
iHush Honeysuckle), Triosteum (Horse-Gentian),
Mitchella (Partridge-berry), Chiogenes (Creeping
Snow-berrv), Epigaea (Grouud-Lamel), Elliottia,
Shortia. Styrax, Nyssa (Tupelo), dessen asiatischer
ReprÃ¤sentant allerdings ein wÃ¤rmeres Klima bevor-
zugt, ÃTelsemium (Jessamine), welches ein FrÃ¼h-
lingsschmuek unserer sÃ¼dlichen KÃ¼stenstaaten ist,
die Santalaceen Pyrularia (ButÃ®alo-nut) und Buck-
leya, die Laurineae Sassafras und Benzoin; Planera
und Madura, die Euphorbiacea Pachysandra; fer-
ner die bei uns reicher entwickelten Juglans-Arten
lJuglans und Carya), deren einziger europÃ¤ischer
lit PrÃ¤sentant wahrscheinlich in vorhistorischer Zeit
im sÃ¼dÃ¶stlichen Europa eingefÃ¼hrt wurde; unsere
eigentÃ¼mlichen Abies- (Hemlock-spruce), Chamae-
cyparis-, Taxodium- (Bald Cypress) und Torre va-
Arteu mit ihren ostasiatischen Pendants, den Rox-
hurghiacae.
Diese Beispiele genÃ¼gen, die Verwandtschaft und
die Herkunft dieser Art Pflanzen der amerikani-
schen und asiatischen Continente, sowie deren Con-
trast mit der des europÃ¤ischen zu erweisen.
(SohluHH folgt.)
Ueber Butter-Analysen.
Von August Drescher, Apotheker und Chemiker des Board
of Health, Newark, N. J.
Vor kurzer Zeit wurden mir zwei Butterproben
(No. 1 und 2 signirt) zur Analyse Ã¼bergeben, welche
wegen des bÃ¼ligen Verkaufspreises und wÃ¨gen
"gewisser EigentÃ¼mlichkeiten" derselben den
Verdacht der VerfÃ¤lschung erregt hatten.
Allgemeine Eigenschaften.
Xo. 1. Orange-farbig, weich, "nass ", ohne beson-
ders charakteristischen Geruch oder Geschmack.
No. 2. Citronengelb, hart, trocken ; Geruch und
Geschmack nicht aussergewÃ¶hnlich.
Unter dem Mikroskope waren, neben den Fett-
kÃ¼gelchen und KochsalzkrystÃ¤llchon, keine Pal-
mitin- (oder Stearin-) Krystalle sichtbar.
FÃ¼r spÃ¤tere Versuche wurde von jeder Probe
(in Quantum reinen Fettes durch Schmelzen im
Wasserbade, Absetzenlassen, Decantiren und Fil-
triren im erwÃ¤rmten Trichter abgesondert.
Das specifische Gewicht der reinen
Butterfette
wurde vermittelst des Pyknometers bei 37.7Â° C.
(100Â° F.) auf das SorgfÃ¤ltigste bestimmt:
(iltAMME.
l'yknometer-f Thermometer-f-A<i. dest. bei 37.7-0. = 79.767
l'yknometer-f-Thermometer = 27.098
No. 2.
Pyknometer+Thermometer+Fett bei 37.7CC.
Pyknometer-)- Thermometer -
No. 1.
Pyknometer-(-Thermometer-|-Fett bei 37.7" Ð¡.
l'yknometer-j- Thermometer -
52.669
â€” 74.920
= 27. II'. IS
= 75.175
= 27.098
â– 18.077
?̂'~= 0.912814 specifisches Gewicht bei 37.7Â° C.

02.669
Schmelzpunkt der Fette,
in Glas-Capillar-RÃ¶hrchen, mit Thermometer, im im
"gradatim" erwÃ¤rmten Wasserbade eingehÃ¤ngten
Becherglase beobachtet:
No. 1. Bei 29Â° C. No. 2. Bei 34Â° C.
Analyse der Butterproben.
No. 1. No. 2.
Wasser - = 7.043Â°â€ž' Wasser - = 6.831";
Fett - = 86.003(>0 Fett - - = 82.324Â»Â¿
Kasein - = 4.9119 "Â¿ Kasein - = 6.653"Â£
Asche - = 1.955"0" Asche - = 4.192%
100.000
100.00
Gewicht des Fettes - = 47.822
47 822
Ñ‹'Ð³1.Ñ‚Ð³=Ð¿-Ð¯Â°7ÐÐ¢2 specifisches Gewicht bei 37.7" C.
Die unlÃ¶slichen (nicht-flÃ¼chtigen) FettsÃ¤uren
wurden aus den reinen Fetten nach der Hehner'-
schen Methode bestimmt, unter strenger Beobach-
tung aller Cautelen. Die Fette wurden mit KHO
in weingeistiger LÃ¶sung unter BeihÃ¼lfe von destil-
lirtem Wasser verseift, durch Ueberschuss von HCl
wieder abgeschieden, auf dem Filter mit kochen-
dem Wasser (1 Liter fÃ¼r jede Probe) wohl ausge-
waschen, um alle loslichen FettsÃ¤uren zu entfernen.
Das Trocknen der auf den Filtern befindlichen un-
lÃ¶slichen FettsÃ¤uren wurde im Luftbade, bei 105Â° C.
nicht Ã¼bersteigender Temperatur, bewerkstelligt.
Nach Ii Stunde wurde gewogen; nach 2 Stunden
nochmals. Die Filter hatten sich nicht im Gering-
sten gebrÃ¤unt. Nach 'i\ Stunden hatte sich das Ge-
wicht bei beiden Proben etwas vermehrt, weshalb
ich die Gewichtszahlen nach 2stÃ¼ndigem Trocknen
gelten Hess. (Durch Oxydation erleiden diese Fett-
sÃ¤uren bekanntlich eine Zunahme im Gewicht.)
No. 1 enthielt !)4.(>58%, No. 2 Â»1.167%, nicht-
flÃ¼chtiger FettsÃ¤uren.
No. 1 entwickelte keinen, No. 2 einen schwachen
ButterÃ¤ther-Geruch wÃ¤hrend der Verseifung.
Proben der Buttersorten wurden nun in Koch-
flÃ¤schchen im Wasserbade geschmolzen, und die
FlÃ¤schchen umgekehrt bis zur Erkaltung im Stativ
eingehÃ¤ngt.
Die wÃ¤sserigen, unteren Schichten, samuit Sedi-
menten, wurden zur nÃ¤heren PrÃ¼fung abgezogen.
Die FlÃ¼ssigkeiten waren in beiden FÃ¤llen farblos;
die Sedimente kÃ¤sig, weisslich. Die PrÃ¼fung auf
fremde Beimengungen, e. g. Soda, Borax, Salicyl-
sÃ¤ure, StÃ¤rke, Farbstoffe, ergab negative Resultate.
Auch Dinitro-Kresol (durch Benzol-Behandlung er-
kenntlich) war abwesend.
Empirische Proben.
I. In ProbirglÃ¤schen wurden Proben von No. 1
und No. 2 bei 50â€”(Â»0Â° C. im Wasserbade erwÃ¤rmt.
Noch nach ltt Stunden waren beide Fette stark
trÃ¼be; wÃ¤hrend echte Kuh-Butter ein klares,
durchsichtiges Fett liefert. (Hager und Filsinger.)
II. HjSO.-Probe.â€”Je 2 Gramme der i-eineu Fette
von No. 1 und No. 2 wurden in BecherglÃ¤schen auf
30Â° C. erwÃ¤rmt, und jedem derselben 3 Ce. HuS04
concentr. zugegeben und sanft geschÃ¼ttelt.
No. 1 wurde schwarzbraun, in 10 Minuten dick-
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flÃ¼ssig und erstarrte nach | Stunde zu einer harz-
artigen, schwarzen Masse.
No. 2 wurde braun, dann dunkler und nach \
Stunde eine schwarze Masse.
Aechtes Butterfett wird bei gleicher Behandlung
bernsteinfarbig, und gerinnt zuletzt zu gallertarti-
ger Masse. (Die Temperatur darf nicht zu hoch
sein.) (Preecott)
III. Hager's Docht-Probe. â€” Beide Proben be-
standen auch diese Probe nicht, insofern sie beide
einen ekelhaften Geruch verbreiteten, No. 2 mehr
nach Talg, No. 1 einen unbestimmten Geruch.
IV. Hager's Alkohol-Probe bestanden beide Fette
nicht; sie ergaben noch bei 70Â° C. keine klaren
LÃ¶sungen.
Zusammenstellung der E e s u 11 a t e und
Kritik.
No. 1. No. 2.
Ziisfimniensetzimg.
Wasser - = 7.043%- Wasser - = 6.831 \
Fett - - = 86.003%' Fett - - = 82.324%
Kasein - = 4.999'V Kasein - = 6.653.Â°â€ž
Asche
Asche
= 4.192"
100.000
1(H). 000
29Â° Ð¡
Schmelzpunkt.
34CC.
Specifisches Gewicht bei 37.7Â° C.
0.907972 0.912814
Fettsiiuregehalt (unlÃ¶sliche FettsÃ¤uren).
94.058% 91.107%
Fette im Allgemeinen enthalten keine flÃ¼chti-
gen (lÃ¶slichen) FettsÃ¤uren, dagegen durchschnitt-
lich 95.5% nichtflÃ¼chtige (unlÃ¶sliche) FettsÃ¤uren.
Kuh-Butter ist eine Ausnahme; dieselbe enthÃ¤lt
durchschnittlich nur 87.5% nichtflÃ¼chtige Fett-
sÃ¤uren, dagegen bis zu 8% flÃ¼chtige FettsÃ¤uren.
Eine totale Substitution eines fremden Fettes fÃ¼r
Kuhbutter-Fett wÃ¼rde also das normale Quantum
der unlÃ¶slichen FettsÃ¤uren um 8% durchschnittlich
erhÃ¶hen.
Auf dieser Basis beruht nun die Hehner'sche
Berechnungsmethode: (a = unlÃ¶sliche FettsÃ¤uren
gefunden):
8 :100 = (aâ€”87.5) : x = %-Quantum des FÃ¤l-
schungs-Fettes.
Nach dieser Gleichung bezifferte sich also die
FÃ¤lschung in den Butter-Fetten auf:
No. 1. 89.475% fremdes Fett, oder auf die " ganze
Butter" berechnet, die der Analyse nach = 8(5.003%
Fett enthielt, = 76.95% fremdes Fett Ñˆ der "gan-
zen Butter", und auf No. 2: 45,837% fremdes Fett
d. h. in der "ganzen Butter", die 82.324% Fett,
enthielt, = 37.734% fremdes Fett in der "ganzen
Butter".
Der Fettgehalt in guten Butter-Arten sollte min-
destens 85% betragen; andere AutoritÃ¤ten geben
als Minimum 80% an. In No. 2 war der Fett-
gehalt = 82.324%. Reichlich vertreten war Kasein
in No. 1, noch reichlicher aber in No. 2.
Der Schmelzpunkt des Ã¤chten Kuhbutter-Fettes
liegt bei 34Â° â€” 3(iÂ° C; das specitische Gewicht ist
0.91] â€” 0.913 bei 37.7Â° Ð¡ (= 100Â° F).
In No. 2 waren die Zahlen fÃ¼r den Schmelzpunkt
und das specilische Gewicht also normal. In No. 1
dagegen machen sich aulfallende Abweichungen
bemerkbar.
Dass die Buttersorten verfÃ¤lscht seien, ging deut-
lich aus den erhaltenen Procentzahlen fÃ¼r Fett-
sÃ¤uren hervor. â€” Wohl tragen die Ã¼brigen Daten
dazu bei, zu einem Resultate zu kommen, d. h. sie
haben als BestÃ¤tigungsmittel ihren nicht abzu-
sprechenden, wenn auch nur beschrÃ¤nkten Werth.
Aechte Kuhbutter enthÃ¤lt durchschnittlich, wie
oben erwÃ¤hnt, 87.5% unlÃ¶sliche FettsÃ¤uren (Muter,
Hehner, DuprÃ©). Hehner und Muter betrachten
als erlaubtes Maximum = 88.5%; basiren aber ihre
Berechnung der FÃ¤lschung auf die Durchschnitts-
zahl. Fleischmann und Andere wollen 89.73% als
Maximum betrachtet haben. Da der Procentgehalt
an unlÃ¶slichen FettsÃ¤uren in Ã¤chter Butter nun so
variirt, die Grundzahl also nicht constant ist, so
ist es nur mÃ¶glich, annÃ¤hernd zu berechnen, bis
zu welchem Grade eine Buttersorte verfÃ¤lscht sei.
Dennoch entsprechen diese Berechnungen einem
praktischen Zwecke, insofern als sie das Mini m u m
eines fremden Fettes (FÃ¤lschung) in einer Butter
angeben.
Die Bestimmung der lÃ¶slichen (flÃ¼chtigen)
FettsÃ¤uren (nach Reichert u. A.) ist wohl nicht so
sehr zu empfehlen als die Bestimmung der unlÃ¶s-
lichen FettsÃ¤uren, denn jene SÃ¤uren sind eben
flÃ¼chtig, und ist Verlust in der Abecheidung (wie
schon bei der Verseilung ein ButterÃ¤ther-Verlust
unvermeidlich ist) derselben wohl kaum zu ver-
meiden, wogegen bei der Ermittelung des Quan-
tums der unlÃ¶slichen FettsÃ¤uren keine eigentliche
Fehlerquelle existirt, und man ein wÃ¤gbares Pro-
dukt erhÃ¤lt. Manche Chemiker befÃ¼rworten die
Combination beider Methoden; doch die Ermitte-
lung der unlÃ¶slichen FettsÃ¤uren, per .-e, giebt ge-
nÃ¼gend gute, praktische Resultate, die auch vor
Gericht umsomehr Geltung linden, als die Zahlen
der unlÃ¶slichen FettsÃ¤uren in verfÃ¤lschten Butter-
sorten in fast allen FÃ¤llen stark divergiren von der
Maximalzahl dieser SÃ¤uren in einer Ã¤chten Butter.
Die Analyse der Kuhbutter von Bromeis wird
jetzt allgemein als unrichtig betrachtet, und sollte
dieselbe nicht immer und immer wieder in neue-
ren Werken als massgebend aufgenommen wer-
den; aber sogar Hager, nachdem er glÃ¼cklicher
Weise deren ErwÃ¤hnung in seiner " Pharm. Praxis"
umgangen, bringt dieselbe dann endlich noch in
seinem "ErgÃ¤nzungsband", allerdings ohne fÃ¼r
deren Richtigkeit einzutreten.
Die VerfÃ¤lschung der Butter mit KartoffelstÃ¤rke,
oder anderer StÃ¤rke etc., existirt wohl mehr in BÃ¼-
chern als in der Praxis, denn die ButterfÃ¤lscher
wissen sehr wohl, wie leicht diese FÃ¤lschungen zu
entdecken sind.
Das ButterfÃ¤rben ist eine alte Tradition, und ist
nicht zu beanstanden, sofern nicht giftige Farbstoffe
angewendet werden, die ja auch leicht zu erkennen.
(Chromgelb, Saffranin etc.)
Der Analytiker sollte in allen FÃ¤llen von Nah-
rungsmittel-Untersuchungen â€” wo es thunlich â€”
Controll-Versuche machen, soll seine Resultate in
jeder mÃ¶glichen Weise verifiziren, so dass er wohl
vorbereitet und gewappnet vor Gericht auftreten
kann.
Ich empfehle daher auch die "empirischen Pro-
ben". Die meisten derselben sind uns aus guter
Hand Ã¼berliefert, und sind mitunter wohl geeignet,
ein Gutachten zu befestigen.
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Haupt-GebÃ¤ude der Weltausstellung in New Orleans.
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und tech-
nisch wichtigen Produkte des Pflanzen-
reichs auf der Weltausstellung von New
Orleans.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Ala.
Nach mannigfachen unvorhergesehenen Schwie-
rigkeiten und ungeahnten VerzÃ¶gerungen ist end-
lich der Zeitpunkt herangekommen, an welchem die
meisten der Aussteller in dem Haupt-, sowie dem
KegierungsgehÃ¤ude das Ende ihrer Arbeiten er-
reicht haben; der laute LÃ¤rm des Hammers und
Â«1er SÃ¤ge, welcher das dumpfe Brausen der hin- und
herwogenden Menschenmenge Ã¼bertonte, ist ver-
stummt, die Haufen von Bauholz, welche so lange
die ZugÃ¤nge versperrten, sowie die zahllosen leeren
Kisten, welche
lÃ¤ngs derselben
aufgestapelt wa-
ren,sind entfernt
und die Weltaus-
stellung beginnt
endlich das Ge-
prÃ¤ge eines
wohlgeordneten,
vollendetenGan-
zen zu tragen.
Der freie Ueber-
blick, der nun
dem Auge gestattet, kann nicht verfehlen, den
Eindruck hervorzubringen, dass das gewagte
Unternehmen einer Weltausstellung in der Halb-
mondstadt im Ã¤ussersten SÃ¼den der Union als ein
gelungenes anerkannt werden muss. Stehen in
vielen FÃ¤llen die BeitrÃ¤ge der Industriellen der
alten Welt zu
der hiesigen Aus-
stellung hinter
denen zurÃ¼ck,
welche die Aus-
steil un g in Phil-
adelphia in so
glÃ¤nzender Wei-
se aufzuweisen
hatte, so findet
sich ein uni so
reichlicherer Er-
satz in den Bei-
trÃ¤gen an Natur-
produkten und Industrie-Erzeugnissen, welche die
neue Welt in einer bis jetzt unÃ¼bertroffenen FÃ¼lle
und dem grossten Reichthum zur Schau stellt und,
uns nÃ¤her liegend, von bei Weitem grÃ¶sserer Be-
deutung fÃ¼r die industriellen und Handelsinteres-
sen dieses Landes sind. ,
Die Anstrengungen, welche mit nur wenigen Aus-
nahmen von allen Staaten und Territorien der Union
gemacht worden sind, fÃ¼hrten zu einer klaren Dar-
stellung der mannigfachen, unerschÃ¶pflich erschei-
nenden natÃ¼rlichen HÃ¼lfequellen dieses Landes und
dessen imermesslieher Zukunft, die sich darauf
grÃ¼ndet. Von dieser Seite aufgefasst, kann diese
Ausstellung als eine Schule der Belehrung betrach-
tet werden, deren Nutzen fÃ¼r das Volk von unbe-
rechenbarem praktischen Werthe ist, denn es ist
nicht zu bezweifeln, dass einer intelligenten Be-
Ver. Staaten Regierungs-Gebimde
trachtung derselben Impulse entspringen werden,
die in der mannigfachsten Weise neuen Anstoss zur
Erschliessung bisher brachgelegener Gebiete und
zu einem erhÃ¶hten AufschwÃ¼nge der verschieden-
sten Zweige der Industrie und des Handels fÃ¼hren.
In diesen kurzen Berichten kann nur auf das hin-
gewiesen werden, was zunÃ¤chst mit den Gebieten
in Verbindung steht, deren ErÃ¶rterung die Spalten
der Rundschau gewidmet sind, und als die zu-
nÃ¤chst liegende Aufgabe drÃ¤ngt sich die Bespre-
chung derjenigen Erzeugnisse des Pflanzenreichs
auf, welche fÃ¼r die Pharmacie und die chemische
Industrie von nÃ¤herer Bedeutung sind. Das Mate-
rial fÃ¼r eine solche Arbeit findet sich in den beiden
HauptgebÃ¤uden der Ausstellung regellos zerstreut;
dessen Aufsuchung, sowie Darstellung in einer fass-
lichen, Wiederholungen vermeidenden Reihenfolge,
ist zeitraubend
und mancherlei
S chwierigkeiten
unterworfen.
Die Aufmerk-
samkeit zunÃ¤chst
unseren tropi-
schen Nachbar-
lÃ¤ndern zuwen-
dend, begegnet
der Beobachter
besonders in den
s p a n i s ch-a m e-
rikanischen Ausstellungen einer unÃ¼berwindli-
chen Schwierigkeit in dem Mangel einer auf eine wis-
senschaftliche NomenclÃ¡tor sich grÃ¼ndenden Anord-
nung der angehÃ¤uften Masse der hier einschlagen-
den GegenstÃ¤nde, begleitet von einer UnvollstÃ¤ndig-
keit der einzelnen Exemplare, welche, jeglichen Hin-
weises auf die
beschreibende
Botanik entbeh-
rend, eine Iden-
titicirung der
verschiedenen
Pttanzentheile
mit der Stamm-
pflanze zur Un-
mÃ¶glichkeit
macht. Die Hun-
derte von Wur-
zeln, Rinden,
BlÃ¤ttern, FrÃ¼ch-
ten und BÃ¼ndeln von KrÃ¤utern, von rohen oder
bearbeiteten HolzstÃ¼ckeu, meist ohne Rinde, die
sich hier darbieten, mit einem spanischen oder
noch mehr obscuren Namen indianischer Mundart,
zeigen sich fÃ¼r eine grÃ¼ndliche ErÃ¶rterung so gut
wie unzugÃ¤nglich und bleiben fÃ¼r den Beobachter
wenig mehr als ein todter Buchstabe. Die FÃ¼lle
und Ã¼berraschend grosse Mannigfaltigkeit der uns
zunÃ¤chst interessirenden GegenstÃ¤nde in der mit
einem enormen Kostenaufwande zusammengebrach-
ten Ausstellung Mexico's macht sich die Un-
mÃ¶glichkeit einer richtigen Orientirung, denselben
Ursachen entspringend, um so peinlicher fÃ¼hlbar,
als bei der oberflÃ¤chlichen Beobachtung sich der
Eindruck geltend macht, dass hier ungekannte
SchÃ¤tze vorliegen, deren nÃ¤here Kenntniss fÃ¼r die
Wissenschaft sowohl, als auch fÃ¼r die praktischen
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BedÃ¼rfnisse des Lebens ohne Zweifel von grossem
Interesse wÃ¤re.
Hoffentlich wird ein Katalog diese Ausstellung,
deren Anordnung zur Zeit noch sehr weit zurÃ¼ck
ist, einer eingÃ¤nglieheren Besprechung zugÃ¤nglich
machen.
Eine rÃ¼hmliche Ausnahme von diesen UebelstÃ¤n-
den macht dio Ausstellung der medizinisch, tech-
nisch und Ã¶konomisch wichtigen Pflanzenprodukte
Jamaica's, veranstaltet unter den Auspicien der
englischen Regierung durch den Direktor der Ã¶ffent-
lichen GÃ¤rten und Pflanzungen dieser Insel, den
als Botaniker rÃ¼hmlichst bekannten Herrn D. Mor-
ris. Es findet sich hier jeder Gegenstand unter
Glas aufbewahrt mit einer genauen Angabe des
botanischen und des unter dem Volke gebrÃ¤uch-
lichen Namens, desjenigen des Einsenders und des
Standortes der Stammpflanze, nebst kurzen Anga-
ben Ã¼ber Nutzen, Verwendung, etc., etc. Diese
schÃ¶ne und vollstÃ¤ndige Sammlung der Erzeugnisse
der Pflanzenwelt Jamaica's, welche in irgend einer
Beziehung zu den BedÃ¼rfnissen des Menschen ste-
hen, kann als das Muster eines phy-tologischen Ca-
binets gelten. Unter den 200 verschiedenen dahin
gehÃ¶renden Objekten, welche sich hier vorfinden,
bietet sich fÃ¼r das Studium der Pharmacognosie
Westindien's die reichlichste Quelle der Belehrung.
Unter den als Heilmittel wichtigsten Rohproduk-
ten Jamaica's fesselt die schÃ¶ne Sammlung der
Chinarinde n vor Allem die Aufmerksamkeit;
dieselben sind durch 5 verschiedene Arten und Varie-
tÃ¤ten reprÃ¤sentirt, welche sich fÃ¼r den Anbau dort
am besten bewÃ¤hrt haben. Jeder derselben sind
schÃ¶ne und hÃ¶chst instruktive Herbarien-Exemplare
in BlÃ¼the und Frucht beigefÃ¼gt, und lebende Exem-
plare jeder der ausgestellten Arten, krÃ¤ftig vegeti-
rende BÃ¤umchen im Alter von 1 bis 2 Jahren, sind
in dem Glashaus der Ausstellung fÃ¼r Gartenbau
und Blumenzucht untergebracht.
In Anbetracht der Wichtigkeit der uns von MÃ¤rk-
ten zunÃ¤chst liegenden Quellen fÃ¼r den Bezug
ehininliefernder Rinden, welche die Resultate der
auf Jamaica gemachten Versuche der Cultur der
wichtigsten Cinchonaarten zweifellos in Aussicht
stellen, wird hiermit den Mittheilungen Ã¼ber die
EinfÃ¼hrung und den gegenwÃ¤rtigen Zustand der
Cinchonacultur auf den Landereien der Regierung
jener Insel, welche der Schreiber dem Herrn Morris
zu verdanken hat, ein etwas weiterer Raum gestat-
tet werden. Den ersten Anstoss fÃ¼r die EinfÃ¼hrung
der Cultur der Fieberrinden auf jener Insel gab
Sir Win. Hooker, auf dessen Anrathen die englische
Regierung im Jahre 18(il betrÃ¤chtliche QuantitÃ¤ten
Samen von Cinchona nitida, C. micrantha und C.
BUccirubra direkt aus Peru und Chili einfÃ¼hren
Hess. Die Aussaat desselben lieferte eine Menge
anfÃ¤nglich krÃ¤ftig gedeihender Pflanzen, es erwies
sich von denselben indessen nur C. succirubra fÃ¼r
die dortigen VerhÃ¤ltnisse geeignet, so dass in der
Folge die Anpflanzung der anderen, sowie der etwas
spÃ¤ter eingefÃ¼hrten, auf Java so hochgeschÃ¤tzten
C. Pahudiana gÃ¤nzlich aufgegeben wurde. Mit
der EinfÃ¼hrung von Samen der auf der Insel Ceylon
mit bestem Erfolge eultivirten Sorten und gestÃ¼tzt
auf die neugewonnenen Erfahrungen bezÃ¼glich
Auswahl des Bodens, der Lage und gehÃ¶rigen Be-
rÃ¼cksichtigung der klimatischen VerhÃ¤ltnisse, wel-!
che in den Gebirgsregionen der Tropen auf geringe
Entfernungen die weitesten Unterschiede zeigen,
wurden ungleich gÃ¼nstigere Resultate erreicht, so
dass zwischen den Jahren 1808 und 1875 sich da*
mit Cinchona-BÃ¤umen permanent bestellte Areal
von 40 auf 300 Acres steigerte, mit einem BestÃ¤nde
von etwas Ã¼ber 120,000 BÃ¤umen. Dieselben gehÃ¶-
ren den folgenden Arten und VarietÃ¤ten an:
1. Cinchona officinalis L. (Crown barkÃ.
mit den VarietÃ¤ten C. officinalis var. Uritusinga
How., var. Condaminea How., var. Bonplandiauii
How., var. crispa Taf.
2. Cinchona succirubra (Red bark) mit
der var. subpubescens How.
3. Cinchona robusta (Hybrid bark), durch
Kreuzung von C. officinalis und C. succirubra.
4. Cinchona Calisaya (Yellow bark), mit
den VarietÃ¤ten Ð¡. vera Wedd., var. Josephiana
Wedd., lind var. Legerdiana Wedd.
5. Cinchona lane i folia Mut. (Carthagena
bark).
Die vorhandenen Rinden-Examplare sind sÃ¤mmt-
lich eingerollte StÃ¼cke von einem Zoll oder etwas
darunter im Durchmesser und einer Dicke von etwa
J Zoll. Dieselben bieten Ã¤usserlich nur geringe
Unterschiede dar, wie auch die verschiedenen Arten
in den speeifischen Unterscheidungsmerkmalen von
Blatt, BlÃ¼the und Frucht nur geringe Unterschiede
zeigen. Von den obigen Arten ist Cinchona offici-
nalis vorherrschend angebaut und steht derselben
in der Zukunft die grÃ¶sste Ausbreitung auf der In-
sel bevor, trotz der Berichte Ã¼ber die ungÃ¼nstigen
Resultate, welche die ersten Versuche von deren
Cultur infolge einer verfehlten Auswahl des Stand-
ortes lieferten. Diese Art zieht die hÃ¶heren Lagen
im Gebirge vor; eine Hohe von 5000â€”(Â¡500 Fuss ist
am meisten fÃ¶rderlich fÃ¼r deren Gedeihen. Dieser
Baum hat sich den dort herrschenden VerhÃ¤ltnissen
so vollkommen angepasst, dass er als vÃ¶llig hei-
misch betrachtet werden kann, indem er durch
eigene Aussaat sich freiwillig fortpflanzt. Auf den
HÃ¶henzÃ¼gen der blauen Berge finden sich WÃ¤ld-
chen von grÃ¶sserer oder geringerer Ausdehnung
mit einem Ã¼ppigen BestÃ¤nde verwilderter Cinchona-
BÃ¤ume dieser Art. Von schnellem Wachsthum,
gutem Ertrage an einer chininreichen Rinde, die
frÃ¼hzeitig die nothige Reife erlangt, und auf LÃ¤n-
dereien beschrÃ¤nkt, die bei ihrer hohen Lage aus-
serhalb des Bereichs des Anbaues von Kuffee und
anderen tropischen Produkten liegen und deshalb
von geringem Werthe sind, wird der Crownbark,
wie auf Ceylon, in den Cinchona-Pflanzungeu
Jamaica's der erste Rang eingerÃ¤umt werden. ÐšÐ°ÑˆÐ¸
weniger hÃ¤ufig und mit demselben Vortheile wird
bis jetzt der Anbau der rotheu Rinde, Cinchona
succirubra, betrieben. Dieselbe erfordert eine
Lage von 2400â€”5000 Fuss Ã¼ber dem Meere. Ob-
gleich der Ertrag dieser Art an trockener Rinde
den der obigen fast um das Dreifache Ã¼bersteigt,
so wird, in Anbetracht des geringeren Gehalts an
den werthvolle) cn Alkaloideu und der BeschrÃ¤n-
kung des Anbaues auf LÃ¤ndereien von ungleich
grÃ¶sserem Werthe in den niederen Lagen, die Cul-
tur der rothen Rinden in Zukunft stets hinter der
der Crown Barks zurÃ¼ckbleiben. In geringster
Ausdehnung wurde bisher die Cultur der Calisaya-
Sorte betrieben, welche am ehesten in einer HÃ¶he
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Ñ‚Ð¾Ð¹ 3500 bis zu 5000 Fuss zu Â«gedeihen, jedoch in
Hinsicht auf Auswahl dos Bodens und der klimati-
schen VerhÃ¤ltnisse grÃ¶sseren BeschrÃ¤nkungen un-
terworfen zu sein scheint. Die gegen den Schluss
iler Jahre 187!) und 1880 auf den Londoner Markt
gebrachten Jamaica-Rinden fanden raechen Absatz
zu den besten Preisen, in dieser Hinsicht die gleich-
zeitigen VorrÃ¤the von Ceylon und dem ostindischen
Festlande Ã¼bertreffend, ein Umstand, der am besten
fÃ¼r Â«lie QualitÃ¤t des auf Jamaica erzielten Produkts
spricht. Mit dem Einsammeln der Crown Bark
kann schon im sechsten Jahre nach dem Anpflanzen
der Setzlinge begonnen werden. Die rothen und
gelben Sorten erreichen die hierzu nÃ¶thige Reife
etliche' Jahre spÃ¤ter. Das AbschÃ¤len der Rinde
kann in jedem folgenden Jahre wiederholt werden;
wie viele aufeinander folgende Jahre hindurch die
theilweise Entrindung der BÃ¤ume fortgesetzt wer-
den kann, ohne das Leben derselben zu gefÃ¤hrden,
ist bis jetzt auf Jamaica noch nicht festgestellt; das
Ð“Ñˆwickeln der entblÃ¶ssten Theile des Stammes mit
Moos hat sich weder auf die Reproduktion der Rinde,
noch auf das Leben des Baumes von besonderem
Einfluss erwiesen. Die nach der ersten AbschÃ¤lung
erhaltenen Rinden sind vÃ¶llig glatt und von einer
â– â€žTauen Epidermis gleichfÃ¶rmig bedeckt, unter dem
fast gÃ¤nzlichen Verschwinden unterliegender Kork-
sihiehten.
BÃ¤ume, welche schon zum dritten und vierten
Male der Entrindung unterworfen wurden, schei-
nen noch nicht darunter gelitten zu haben.
Von anderen als Heilmittel oder sonst Ã¶konomisch
wichtigen Rinden finden sich in dieser Sammlung
folgende:
Die westindische Wurmrinde, Andira inermis
Swartz.. Jamaica Cabbage tree, die Mangrove-Rin-
den, welche, reich an GerbsÃ¤ure, in Westindien
zum FÃ¤rben und in der Gerberei Verwendung fin-
den, Black Mangrove von Rhizophora mangle, Red
Mangrove von Avicenna nitida und White Man-
grove von Lnguacalaria racemosa.
Die westindische oder Jamaica Ruhrrinde, Sima-
niba glauca, Bitter Jam. Bark, die mit Recht als
ein Ã¼beraus wohlthÃ¤tiges Heilmittel bei den Ein-
wohnern der westindischen Inseln in hohem An-
sehen steht, und wohl mit der Picraena excelsa
Lind, identisch sein dÃ¼rfte.
Die in neuerer Zeit in den Vereinigten Staaten
zu Ansehen gekommene Rinde von Piscidia ery-
thrina Jacq., Dogwood Bark, der bitteren Picramnia
autidemia, Majce Bitters und der giftigen Surinam-
Rinde, Tephrosia toxicarÃa, Surinam poison, welche
von den Negern zum BetÃ¤uben Â«1er Fische gebraucht
und zu diesem Behufe um die HÃ¼tten lÃ¤ngs der
Ufer der FlÃ¼sse angebaut wird. Die aus Ost-
indien stammenden und gegen Hautkrankheiten
von den Eingeborenen erfolgreich angewandten
MudaerindÃ© cortex Calotropis von Calotropis gi-
âuten R. Br.; die westindische Fieberrinde von

Exostetnina Caraibiea und die Ã¼berall in Westindien
vorkommenden Rinden von Canella alba und CrotÃ³n
Cascarilla.
Von Wurzeln sind zu erwÃ¤hnen die Guacowurzel,
Mikania Guaco, schone Jalappenknolle von Exogo-
niuiu purga, die mit Erfolg in den GÃ¤rten Jamaica's
angebaut werden, die Wurzel der falschen Pareira,
CissampelosPareira, der heilkrÃ¤ftigen Bocconia, Jim
Crow-root, die als Chew-stick bekannte Gouania Do-
mingensis, welche auf den Antillen allgemein als
ein Dentrificum Anwendung findet; die Bottie Crow-
root, von Capparis cynophallophora, besonders
auffallend durch den widerlichen Geruch, der an
eine flÃ¼chtige, dem Propylamin verwandte Pflanzen-
base erinnert; das Eryngium foetidum, Tretweed,
und die falsche Ipecacuanha, Aselepies currassavica,
welche gleich der echten Droge als brechenerre-
gendes, schweiss- und harntreibendes Mittel von
dem Volke gebraucht wird.
Granatbaumwurzel-Rinde, von PÃºnica Granatum,
echte Chinawurzel, Red China, von Smilax China
im botanischen Garten gezogen. Die Jamaica Sar-
saparilla, von Smilax offieinalisÂ«L, findet sich in
schÃ¶nen Exemplaren vor. Die WurzelstrÃ¤nge sind
von hellgelblich-brauner Farbe, tief gefurcht, fest
und kantig, und mit vielfach zertheilten Faser-
wurzeln dicht besetzt. Diese in Jamaica ursprÃ¼ng-
lich nicht einheimische Pflanze wird mit Erfolg in
den Gebirgsgegenden angebaut.
Von den wichtigen KrÃ¤utern, Stipites und BlÃ¤t-
tern sind erwÃ¤hnungswerth Cassia obovata, deren
beste QualitÃ¤t fÃ¼r den Handel unter dem Namen
Port Royal Senna angebaut und auch an manchen
PlÃ¤tzen verwildert angetroffen wird. Die erwÃ¤r-
menden aromatischen BlÃ¤tter von Hedyosmura
nutans, Mountain Cigarbush, und Hedyosmum
arboreum, Tree Cigarbush, aus welchen ein scharf
aromatisches Oel durch Destillation gewonnen wird.
Westindischer Thymian, Micromeria obovata, Cri-
tonia Dalea und die aromatischen BlÃ¤tter von Euca-
lyptus citriodora und E- globulus; der CrotÃ³n
humilie, Pepper-root, und Parthenium hystero-
trophus, der unter dem Namen Wild Wormwood
als ein erweichendes und zertheilendes Mittel, so-
wie als Vulnerarium in ganz Westindien ein belieb-
tes Volksmittel ist.
Von CocablÃ¤ttern, Erythroxvlon Coca, sind
sehr schÃ¶ne Muster ausgestellt, von frischer grÃ¼ner
Farbe und angenehmem, dem chinesischen Thee
Ã¤hnlichem GerÃ¼che und krÃ¤ftigem, bitterlichem Ge-
sehmacke. Nach den Mittheilungen des Herrn
Morris gedeiht dieser Strauch in den hÃ¶heren Ge-
birgsgegenden der Insel sehr gut und scheint dem
Anbau desselben keinerlei Schwierigkeit im Wege
zustehen. Es ist kaum zu bezweifeln, dass
derselbe im sÃ¼dlichen Florida mit Erfolg
cultivirt werden kÃ¶nnte, da derselbe von
einem leichten Frost keinen Schaden leiden soll.
Die BlÃ¤tter von Hex paraguariensis St. Hil., Mate
Paraguay Thee, dessen Anbau in denselben Regio-
nen sich ebenso erfolgreich erwiesen hat wie der
der vorhergehenden Pflanze, deren Wichtigkeit als
Heilmittel mit der nÃ¤heren Kenntniss der wirk-
samen Bestandtheile immer mehr Anerkennung
rindet.
Von FrÃ¼chten und SÃ¤mereien sind erwÃ¼hnungs-
werth: Cassia fistula, die HÃ¼lsen der nun obsoleten
Mucuna pruriens, die glÃ¤nzenden grauen und gel-
ben Samen von Guilandina Bonduc und Guilan-
dina Bondicella, von den Creolen Niekar Seeds ge-
nannt, und die bei denselben in hohem Ansehen
stehen als ein Heilmittel gegen die Wassersucht;
die dem Ricinussamen Ã¤hnlichen Samen von Manihot
Glaziovii, Ceara, Rubber-tree, welche als Drasticum
von bis zur TÃ¶dtlichkeit heftiger Wirksamkeit sind,
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an welche sich in dieser Hinsicht die Samen von
Jatropha Curcas und Hura crepitans des Sand-
bÃ¼chsenbaumes anschliessen; Samen von Dolichos
tuberosus, welche fÃ¼r giftig gehalten werden, wÃ¤h-
rend die umfangreichen, knolligen, stÃ¤rkemehl-
reichen Wurzeln, Ã¤hnlich den Yarawurzeln, genossen
werden.
Samen der aus Ostindien stammenden Entada
scandens (Mimosa Scandens L.), Cacoon-tree, welche
als ein leicht Erbrechen und Durchfall erregendes
Mittel angewendet werden; die Ã¶ligen Samen der
Moringa ptervgosperma, des fast Ã¼berall verwilder-
ten Meerrettigbaumes, Horse radish-tree, sind hin-
sichtlich der medizinischen Wirkung den obigen
nachstehend. Ð¡Ð³Ñ‹-cru nut, Acrocornia sclerocarpa,
einer Palme mittlerer GrÃ¶sse, aus denen durch Aus-
kochen des Kernes ein dem Cocas Ã¤hnliches Oel
erhalten wird. Samen von Abrus precatoria, Mi-
musops Sieberi, Sapindus Saponaria.
Unter den Produkten von GewÃ¼rz und anderen
Handelspflauzen sind zu erwÃ¤hnen: Steruanis, Hli-
cium stellatum, kurzer Cardamom, malabarischer
Sorte, feiner Cevlon-Zimmet, in dÃ¼nnen RÃ¶hren
und einer feinem Papier gleich kommenden Rinde,
prÃ¤chtige MuskatnÃ¼sse, Piment (Sem. Amomi).
Von diÃ¤tetischen Mitteln, welche sich durch eine
besondere erregende Wirkung auf das Nerven-
system auszeichnen, sind neben den CocablÃ¤ttern
und dem Paraguaythee die Colanuss, die dunkel-
braune, fast schwarze, kastaniengrosse, nussartige
Frucht von Sterculia acuminata zu erwÃ¤hnen,
welche bei der farbigen BevÃ¶lkerung in grossem
Ansehen steht; die gerÃ¶steten und gemahlenen Sa-
men stellen ein dem gepulverten Cacao Ã¤hnliches
Pulver dar, welches als Kola- oder Grura-Chocolate
als ein belebendes, krÃ¤ftiges GetrÃ¤nk von den Ne-
gern allgemein gebraucht wird. Es wird mit
Sicherheit behaujitet, dass der Genuss derselben
bei Berauschten eine plÃ¶tzliche ErnÃ¼chterung her-
beifÃ¼hrt und schlechtes, fauliges Wasser geniessbar
machen soll. Jedenfalls ist diese Frucht fÃ¼r die
Heilkunde von Interesse, welches zu einer nÃ¤heren
Untersuchung in Bezug auf therapeutische Eigen-
schaften und der dieselbe bedingenden chemischen
Bestandteile auffordert.
(Fortsetzung folgt. I
The Trade Movement in Pharmacy.
By Julius Junijmann in Now York.
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Exitâ€”the Campion Plan.
'That exi>erlence which iloes not make Ð¸Ð² bettor
makes Ð¸Ðº worse."â€”Anon.
Heralded with a great shout of trumpets and ushered in
with much rhetoretical pomp by its originators and a shallow
pharmaceutical press, hailed with great and eager expectations
by the large mass of credulous retailers, received with signific-
ant grins by the then insignificant number of cutters, accepted
with reluctance and considerable distrust by the majority of
sober-minded jobbers and finally, indignantly spurned, as
soon as its degrading condition became known, by a small
minority of conservative, thinking pharmacist*:â€”these about
were the feelings that animated the different branches of
trade, which were concerned in the experiment of the Cam-
pion plan.
This plan was proposed and introduced in answer to an
unfortunate desire on the part of the retail trade for protec-
tion in the sale of "patents ". This desire as we had occasion
to set forth in former issues of the Rundschau *), grew
largely out of a misunderstood condition of affairs.
The inception, introduction and practical working of this
plan might appropriately be likened, considering the some-
whence it sprang, to some quack remedy or nostrum just in-
troduced and advertised to cure some deep-seated disorder.
It never had the ghost of a chance of success, at no time dur-
ing its short career did any one derive the slightest benefit
from its working, and it never seriously interfered with any-
body's business. But it was well advertised in the trade-
panera and every now and then, the waning confidence of its
adherents and beneficiaries was toned up by such crumbs of
comfort as "the plan is working nicely, it is gaining ground,
it is growing stronger daily, it is making it hot for the cutters
and bringing the scalpers to terms, in fact we were led to be-
lieve that the establishment of a regular pharmaceutical U topi:i
through the agency of the plan, which was to transform every
remil dealer in drugs etc., into a professional pharmacist and
make him happy and wealthy by the easy and pleasant pro-
cess of supplying the dear public with quack medicines at
exorbitantly fictitious values, was only a question of a very
short time. This sort of shouting and bluster was kept np
all to no purpose and without the slightest result in bettering
the condition of those who had asked for protection, until the
thing became a farce and all parties wearied of it, and the
plan was suspended.
It was a novel experiment this endeavor to reverse the laws
of trade, but the attempt to control goods that had been sold
and lor which an equivalent had been rendered, proved a
ridiculous failure. In less than a year, it made cutters and
scalpers of almost the entire trade, if New York and Brooklyn
are any criterion. And now who is paying for this silly ex-
periment? Is it the benevolent proprietor? Certainly not.
The proprietor was perfectly aware, that he risked nothing
by "going in." It was a game of "Heads I win, tails you
lose" with him from the start, and while the game lasted,
he enjoyed the little extra push his goods received at the
hands of those dealers, who were impressed by this exhibition
of regard for their welfare.
The jobbers suffered some inconvenience and perhaps some
temporary loss, but Hie real cost of the venture, the bill of
this particular piper will have to be footed through loss of
trade and general demoralization of prices, by those simple-
minded retailers who, deceived by the high-sounding mani-
festos of the proprietors and the wire-pullers of the National
Retail Druggists Association, and misguided by some of the
trade-papers, pinned their faith to the success of the plan. The
explanations of its failure have been many, we have nothing
new to offer, and in fact it matters little, now that the scheme
is dead, whether it was killed by the indifference of the re-
tailers, the double dealing of the jobbers, the bad faith of the
proprietors or whether it collapsed from an utter and entire
lack of sound business principles.
What we do wish to point out is, that even if the measure
had been successful and had accomplished all that was expect-
ed of it by its most sanguine advocates, it would have been
of no real benefit to pharmacy or the pharmacist. Would it
really have stopped competition in the sale of goods sold
under its conditions? We doubt it. What would have prevent-
ed the sharp dealer, bound to undersell his neighbor, while
adhering to fixed rates, to throw in a cake of soap, a bottle of
cologne, a tooth-brush or some such article not excepting the
time-honored chromo? This sort of cutting would have been
just as effective with the masses as the lowering of priees,ftn<i
the plan would have been powerless against it. But assuming
for a moment that all this could have been prevented, and the
plan put in successful operation, what effect would it have
been likely to have had on the business of the retail druggist i
In a very short time, we think, pretty nearly everything
that he deals in, would have become proprietary in its
character and been sold to him under the conditions of the
plan. Patented articles and nostrums would have increased
ten-fold, as it would have become much easier to introduce
them, requiring less capital for advertising, since by simply
leaving them in the hands of the druggist and allowing him :t
large margin, an effective agent for the sale of them would
have been secured. This tendency might aptly be illustrated
by the recent announcement to the trade of the incorporation + i
by one of the principal exponents of the Campion plan, of a
new company for the manufacture of pharmaceutical "Special-
ties". We are not informed what class of goods we are to
â€¢) Rundschau im, pp. i;o und 220.
t) Weekly Urug News 1885. p. 63.
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expect under this somewhat vague designation, but from the
fiiot that our pbilnn tropic friend is at the head of the concern,
and from the further news that he has succeeded in inducing
the-"celebrated chemist" who discovered that "remarkable
vegetable principle Capcine" and whose name is inscribed,
not in the hearts but upon the backs of thousands of his
countrymen, to join him in this enterprise, we judge that the
long-felt want of the public for an improved kind of rubber-
plaster ia about to be filled.
Hut to return to our argument. Under the above indicated
working of the plan, the retail-druggist would lose more and
more the character of pharmacist and evolute or degenerate
more and more into that of dealer or tradesman. On the other
hand, by taking from the druggist the prop of a protected
monopoiy in nostrums, it may gradually develop in him the
pharmacist, who by his special skill and ability will raise
himself and his vocation above the level of a mere dealer. If
the pharmacist expect* to Uve, he must right for his existence,
lu- must cease looking around in a helpless sort of a way for
protection. If he expects interests different from his own to
protect him, they will only do so at the expense of his in-
dependence and provided the job is also profitable to them-
selves.'
The age of philantropy, pure and simple, has not yet
arrived. Our communities in common with the rest of the
civilized part of the globe are becoming daily more populous,
none of the different vocations in life offer themselves as
short-cuts to wealth to-day. The business of the retail drug-
gist had been much encroached upon from various directions,
hut as necessity is the mother of invention there are still
ways and means by which a pharmacist may get a living in a
way satisfactory to himself and to his pharmaceutical con-
science. Patent medicines exist because they seem to fill a
certain want, but the enormous business that had grown up
m them, belongs legitimately to the pharmacist and the
physician and it has only been diverted from its regular
channel by illegitimate methods. The pharmacist in an ag-
gressive way, should try to get back his share by offering such
medicinal supplies as the public have been trained to use
without medical advise, in competition with the nostrum-
makers. He ought to be by education, vastly more competent
to furnish them and, as long as the demand for them exists,
it would certainly be better to have it intelligently supplied
than to leave it in the hands of miscellaneous dealers and
quacks.
Then again, in this age of the divisftn of labor let him give
his attention and his spare time to some special legitimate
branch of the business and try to excell in it; the success of
his specialty may make him independent of his general
business.
The Campion plan is dead; but we probably have not heard
the last of plans. We expect every now and then, some crank
will turn up with a pet scheme of his own and will want to
have it tried. We would suggest to our fellow pharmacists to
give all these propositions a wide berth. No compromise
with the patent-medicine interests should be our watchword.
They have everything to gain and nothing to lose by Ð°
coalition. They will always prefer to reach the public through
the druggist simply because the association makes them and
their goods apparently respectable. Let us have more con-
fidence in ourselves and in the future of our Uijitimatt business.
Matters of trade we shall have to view with the eyes of
tradesmen and, while our organizations may do much to pro-
mote pharmaceutical education and legislation and to regulate
the intercourse of pharmacists among themselves, they will
always be powerless to prescribe conditions for the sale of
commercial wares not exclusively under their control. The
Sew York Druggists' Union having benefitted by experience,
seems to concede this point by the recent suspension of its
price-list, and the illusory existence of the National lie tail
Ilrnggist Association seems to be explained, by the total want
of any real and creditable object other than the absurd at-
tempt to dictate prices, and the conspicuous absence of any
valid live issue or objects that would interest intelligent phar-
macist*. The president has resigned, the dignity or perhaps
the odium also, of the office became too much for him, the
secretary has also resigned, preferring the presidency of a
"Liver and Kidney Cure Comp." *j and hos furnished
another illustration of the somewhat trite proverb "from the
sublime to the ridiculous there is but one step ".
In a recent pronuneiamento by the person who is adding
to the misfortune of the retailers by forcing himself on to
them as a sort of permanent advisory board, we note the
usual references to "enemies", "traitors", "assassination",
"retribution " etc. Now this kind of talk is certainly as stupid
as it is absurd. There are no enemies in matters of trade.
There may Vie differences of opinion among individuals, but
every one is entitled to risk or invest his own capital or his
labor in a manner satisfactory to himself, provided he does
not infringe npon the rights of others. If he makes any
mistakes they are generally speedily and mostly to his own
detriment, corrected by the laws of trade.
In conclusion we would advise this disinterested friend of
the pharmacist in a kindly spirit, to procure the literary
matter for any further papers on this much-worn subject ai a
more reliable shop. The last instalment published under his
name was evidently the work of some literary scalper who
may have done the job at cut-rates, but who also imposed on
the trusting nature of our friend. In it he is made to quote
the following touching incident from Roman history: "After
Marius had reduced Carthage to ruins, he sat down and wept
when he reflected upon the misery and destruction he had
wrought ". *) Now Marius was undoubtedly a bold Roman
soldier who has much te answer for, but no one but an igno-
ramus had ever accused him of ruining Carthage. That
act of vandalism historians had always charged to the account
of Scipio Africanus. In fact, Marius at the time of the de-
struction of Carthage was but nine years of age and was then
probably engaged in the more peaceful occupation of pitch-
ing pennies in the streets of Home.
Of course, this will be new to our friend and will not be
apt to propitiate him in favor of the "scarper ". The least he
can do is to demand his money back.
The rejection of the Campion-plan by the retail-trade may
be taken as a gratifying instance, that a better understanding
of the wants of American Pharmacy is gaining ground.
The discussions and able editorials of the Rundschau on the
present condition and the possible future of our business have
done much to establish clearer views as to what we really
need.
The recent "stirring" address of the acting president of
the National Retail Druggists' Association is all very well as a
spread-eagle document, but all this "Rallying 'round" busi-
ness is merely so much chaff and is of no avail. The repre-
sentatives of this organization really do not seem to possess
any clear idea of their objects and purposes.
Improvements in their relations to trade, and in the pro-
fessional, financial and social conditions of the retail druggists
can, owing to the at present excessive number of them, the
different local conditions, the complex form of their business,
only be expected slowly and gradually, and rather as a result
of better education, and more in response to individual than
concerted efforts.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Conium maculatum.
, Lepage gelangt durch Untersuchung der verschiedenen
Theile von Conium bei deren Einsammlung zu verschiedenen
Jahreszeiten zu dem schon von Ortiln erhaltenen Resultate,
dass die Wurzeln nm wenigsten, die FrÃ¼chte am reichlichsten
Coniin enthalten. Lepage untersuchte die alkoholischen Ex-
trakte, sowie die Destillate der frischen sowohl wie der getrock-
neten Pttanzenthcile; er fand, doss die im Monat Marz ge-
sammelten Wurzeln, wo die Pflanze noch wenig entwickelt
ist, nur Ã¤nsserst geringe QuantitÃ¤ten von Alkaloideii ent-
halten. Dasselbe Resultat ergab sich im Monat Mai und Juni,
obwohl die Pflanzen zu der Zeit in voller Entwicklung, und
Stengel und HlÃ¼ttor reichlich alkaloidhatlig sind. Die im Sep-
tember gesammelten Wurzeln der einjÃ¤hrigen Pflanzen wurden
stets reicher an Alkaloideii gefunden als diejenigen von zwei-
jÃ¤hrigen Pflanzen. Das aus den frischen und zerstampften
Wurzeln erhaltene Ã¤therische Oel war alkaloidfrei, das ans
den grÃ¼nen Pflanzentheilen erhaltene enthielt reichlich Alka-
loide. [Journ. de Pharm, et Chem. (5.) vi. 10.]
Eucalyptol.
Nach der Untersuchung von Ð¡1 o e z besteht dns reine Ã¤the-
rische Oel von Eucalyjttus ylolmlns zum grÃ¶ssten Theile ans
*l Weekly Drug News 1884, p. 765.
*) Weekly Dru(? News 188S. p. 80.
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einem bei 4-170Â° Ð¡ siedendem Ãœele, das derselbe Eucalyptol
nannte und dessen Formel C12H20O ist (Kundschau, 1881,
8.222). E. Jahns hat aus echtem Eucalyptol durch wieder-
holte fraction!rte Destillation versucht, ein Eucalyptol von
const an tem Siedepunkte darzustellen, da er fand, dasÂ« die
als reines Eucalyptol im Handel befindlichen Oele keine ein-
heitlichen KÃ¶rper sind, da mit derem Siedepunkt auch das
optische DrehvermÃ¶gen uiid die chemische Constitution wech-
seln. Jahns erhielt reines Eucalyptol nach der von Wallach
und Brass ' ) vorgeschlagenen Methode; dasselbe siedet con-
stant bei 176â€”177Â° C, hat das specitische Gewicht 0,923 bei
16Â° C, ist optisch inactiv und hat die Formel Ð¡10Ð|Ð²Ðž ; dieses
Eucalyptol gleicht physikalisch und chemisch den isomeren
Cyneol und Cajeputol, und fand Jahns es auch chemisch
identisch mit denselben; es verhÃ¤lt sich gegen Natrium,
Brom, Jod und Chlorwasserstoff ebenso, wie dies vom Caje-
putol und Cyneol bekannt ist. Die charakterisirende Broni-
(uud Jod-)Reaktion, bei der man die Wandungen eines trocke-
nen Reagenzglases mit dem Ã¼ele befeuchtet, und dann Brom-
dampf hineinfallen lÃ¤sst. wobei die Glaswandungen sich mit
gelben Krystallen bedecken, lÃ¼sst sich mit dem Eucalyptol
ebenso anwenden und als Unterscheidungsmerkmal des Oeles
von Eucalyptus globulus von dem billigeren, sogenannten
australischen EuculvptuK-Oele benutzen.
[Arch. d. Pharm. 1885. S. 52 ]
PrÃ¼fung von Leberthran.
FrÃ¼heren Mittheilungen Ã¼ber die PrÃ¼fung von Leberthran
(Kundschau. 1883, S. 17 u. 1884, S. 198) lassen wir folgende,
von Dr. Hager zusammengestellte Proben folgen:
I. Zu 2 bis 3 Com. Leberthran setzt man 4 bis 5 Tropfen
Lackmustin Ñ tur und bewirkt die Mischung durch krÃ¤f-
tiges SchÃ¼tteln. Dampfleberthran bester QualitÃ¤t wahrt die
blÃ¤uliche FÃ¤rbung mindestens eine Stunde. Secnnda-Waare
oder gelber Leberthran bester QualitÃ¤t fÃ¤rbt sich im Verlaufe
von 10 Minuten roth, wÃ¤hrend geringere QualitÃ¤t das Lack-
mussblau sofort rÃ¶thet. Je nach dem SÃ¤uregehaltÂ« ist der
Geschmack milder oder kratzender, denn der sÃ¤urefreie Leber-
thran hat einen Ã¤usserst milden Geschmack. Die froher gÃ¼l-
tige Behauptung, dass ein guter Leberthran sauer reagiren
mÃ¼sse, ist hinfÃ¤llig geworden, seitdem Dampfleberthran
bester QualitÃ¤t sich vÃ¶llig frei von freien FettsÃ¤uren erweist.
II. Die Renction mit Ñ Ð¾ ucentrirt erSchwefelsÃ¤ure
ist eine unerhissliehe IdentitÃ¤tsreaction, wenngleich es einige
VerfÃ¤lschungsmittel (MineralÃ¶le ), giebt, welche auf diese Reac-
tion keinen Eiuflnss zeigen. In einen Reagircylinder giebt
man circa 2Ccm. Chloroform und 8 bis 10 Tropfen des Leber-
thrans, dann nach der Mischung 2 Tropfen der concentrirten
SchwefelsÃ¤ure. Beim SchÃ¼tteln fÃ¤rbt sich die Mischung hell
violettblau, welche Farbe in wenigen Augenblicken dnnkler
an Farbe, dann pergamentviolett, zuletzt braonroth, dunkel-
rothbraun bis schwarzbraun wird. Die deutsche Pharmacopoe
lÃ¤sst diese Probe mittelst Schwefelkohlenstoff in Stelle des
Chloroform ausfÃ¼hren.
III. In einen Reagircylinder giebt man 1 Volumen (2 Ccm.)
concentrirte SchwefelsÃ¤ure und 2 Volumen (4 Ccm. |
des Leberthrans und mischt tinter SchÃ¼tteln. Diese dunkle
Mischung bildet nach 3 bis 4-stÃ¼ndigem Stehen und vÃ¶llig er-
kaltet eine ziemlich starre salbenartige Masse. Bei Gegen-
wart fremder Fischfette im Leberthran ist die Masse nicht
von der Consistenz einer Wachs-S ilbe, sondern dickflÃ¼ssig
oder von der Consistenz der Vaseline.
IV. Die E1 a i d i n p r o b e mit SalpetersÃ¤ure von 1,185 spe-
cifischem Gewicht und einigen Kupferschnitzeln ergiebt bei
allen Ã¤chten Leberthranen gleiche Resultate. Es tritt weder
wÃ¤hrend der Nitrirung eine besondere Farbeiireaction ein,
noch bilden sich im Verlaufe von 2 bis 3 Tagen irgend Ab-
odcr Ausscheidungen, selbst nicht bei einer WÃ¤rme von 7 bis
10" C. (45 50" F.). Die ElaÃ̄ diu- oder Oelschicht ist gelb mit
braunrÃ¶thlichem Farbentone, klar oder doch wenig trÃ¼be und
wenig dickflÃ¼ssiger als der Leberthran, Ausscheidungen in
der Oelschicht zeigen fremde Fette an.
V. Zur Verseif ung giebt man in einen Glaskolben circa
15 Ccm. Aetznattonlauge von 1,160 speeifischem Gewicht,
7,5 Gm. Leberthran und 5 Ccm. Wasser, schÃ¼ttelt durchein-
ander .und kocht einige Male (4 bis 5 mal) auf und zwar unter
fortwÃ¤hrender Agitation. Der Kolben darf nur zu \ seines
Rauminhaltes gefÃ¼llt sein, denn beim Aufkochen schÃ¤umt die
Masse stark. Dann giesst man diese in einen weiten Reagir-
cylinder. Die Verseifung ist eine unvollkommene. Den
Reagircylinder stellt man einige Stunden hindurch an einen
warmen Ort, dann an einen kalten. Die vÃ¶llig erkaltete Masse
Â») Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. Â¿25, S. '.29.
bildet, zwei Schichten. Die obere seifige Schicht erscheint
vÃ¶llig erkaltet starr zu sein, wenn man jedoch die weissliehe
starre Seifenschicht am Niveau beiseite schiebt, so ist die
darunter befindliche, durchscheinende, fast farblos und flÃ¼ssig.
Bei Gegenwart fremder Oele, Harze etc. ist die Seifenschicht
kaum oder nicht durchscheinend und nicht flÃ¼ssig.
VI. Eine VerfÃ¤lschung mit VaselinÃ¶l ist etwas schwer, auf
chemischem Wege, kurz nachzuweisen. Das specitische Ge-
wicht dÃ¼rfte hier wohl den sichersten Nachweis zulassen, fÃ¼r
den Praktiker wohl auch die Korkfriktion. Wird nÃ¤mlich der
mit Leberthran bedeckte Kork in dem Halse der Leberthran-
flasche unter gelindem Drucke um seine Axe gedreht, so lÃ¤sst
reiner Leberthran. keinen Widerstand, auch keinen knirschen-
den Ton wahrnehmen, was geschehen wÃ¼rde, wenn Mineruliil
beigemischt wÃ¤re.
Das specitische Gewicht des Leberthrans schwankt zwischen
0,920 und 0,930, meist bewegt es Bich zwischen 0,922 und
0,925. Ist das specitische Gewicht geringer als 0,920 so wÃ¤re
der Leberthran mÃ¶glicher Weise mit flÃ¼ssigem Paraffin ver-
fÃ¤lscht, und wenn auch die Korkfriktion sich nicht mit er-
kennbarem Tone ausfÃ¼hren liesse, speciell auf MinendÃ¶le ge-
prÃ¼ft werden.
VII. Die SalpetersÃ¤ure-Reaktion Boudard's soll andere Fisch-
fette erkennen lassen, doch fand ich diese Probe in den
FÃ¤llen ohne Resultat, in welchen Leberthran nur 10 bis
15 Proc. fremdes Fischfett enthielt. Circa 2 Ccm. des Leber-
thrans versetzt man mit 15 bis 20 Tropfen SalpetersÃ¤ure von
von 1,450 bis 1,500 speeifisches Gewicht Es tritt bei Ã¤chte'iu
Leberthran nach und nach eine schÃ¶n canninrothe FÃ¤rbung
ein. Die Reaktion erfolgt auch, wenn man einer Mischung
von 1 Theil Leberthran mit 3 bis 4 Theilen Chloroform con-
centrirte SalpetersÃ¤ure zusetzt und schÃ¼ttelt. Das Roth
kann eine gelbliche NÃ¼ancinmg zeigen, darf aber nicht in
Rothbraun oder Braun Ã¼bergehen.
Rauchende SalpetersÃ¤ure verwende man nicht zu dieser
Reaktion, denn diese SÃ¤ure wirkt so heftig auf den Leber-
thran ein, dass er sofort aus dem Reagircylinder heraus-
geschleudert wird.
VIII. Eine EntsÃ¤uerung mittelst Bleioxyds macht den
Leberthran bleihaltig. Der mit verdÃ¼nnter EssigsÃ¤ure unter
SchÃ¼ttelung und Kochung extrahirte Leberthran wÃ¼rde Â«lie
Bleispuren an die verdÃ¼nnte EssigsÃ¤ure abgeben. Wird die-
selbe nach der Filtration durch ein zuvor angefeuchtetes Filter
mit Amnion neutral oder alkalisch gemacht und mit Schwefel-
wasserstoffwasser versetzt, so bleibt die Ausscheidung von
schwarzbraunem BleisulÃ‰d nicht aus, wenn der Leberthran
bleihaltig war
Diese Proben dÃ¼rften ausreichen, alle mÃ¶glichen VerfÃ¤l-
schungen zu erkennen.
FÃ¼r die Praxis seheint es wohl am Richtigsten zu sein, nur
den farblosen Dampfleberthran zu halten und abzugeben und
den gelben Leberthran der Vergessenheit zu Ã¼berweisen.
[Pharm. Centralhalle. 1885. S. 13. ]
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Acidum citricum.
Die stÃ¤ndige Pharmacopoe-Commission des deutschen Apo-
theker-Vereins schlÃ¤gt fÃ¼r folgende 2 PrÃ¤parate nachstehende
Modificationen der in der Pharmacopoe angegebenen Prfl-
fungsmethoden vor:
Beim einfachen Uebergiessen der gepulverten SÃ¤ure mit
Schwefelwasserstoffwasser entziehen sich erliebliche Blei-
mengen der Beobachtung, weshalb folgender PrÃ¼fungsmodus
empfohlen wird:
"Die mit Ammoniak nahezu neutraUsirte LÃ¶sung der SÃ¤ure
in 10 Theilen Wasser darf beim Vermischen mit ihrem dop-
pelten Volumen Schwefelwasserstoffwasser nicht verÃ¤ndert
werden."
Da fÃ¼r die PrÃ¼fung auf WeinsÃ¤ure die Menge und Concen-
tration der beizumischenden weingeistigen LÃ¶sung von Ka-
liumaeetat nicht angegeben, Kalinnicitrat aber in starkem
Alkohol wenig lÃ¶slich ist, so kann bei Anwendung unrichtiger
VerhÃ¤ltnisse eine Tauschung eintreten. Zur Vermeidung
einer solchen wird hiermit folgende Methode empfohlen:
"Beim Versetzen einer alkoholischen LÃ¶sung der SÃ¤ure
(1:31 mit dem gleichen Volum der Kaliumacetnt-LÃ¶sung
(1:3) entstehe kein weisser krystullinischcr Niederschlag."
Dabei lÃ¤sst es die Commission fÃ¼r jetzt unentschieden, oh
nicht etwa fÃ¼r eine spÃ¤tere Ausgabe der Pharmacopoe sich an
Stelle dieser PrÃ¼fungsweise die von vielen Seiten befÃ¼rwortete
ErwÃ¤rmung mit concentrirter SchwefelsÃ¤ure empfehlen dÃ¼rfte.
[Aich. d. Pharm. 1885, p. 24. ]
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Acidium formicicum.
Rechnung muÃ Erfahrung *) lehren, class die znr Pinifniiji
auf Essigsmre und andere Siuren vorgeschriebene Menge
Qnecksilberoxyd zu gering ist, mich scheint die Erbitzungs-
daner etwas knapp bemessen. Ferner niÃ¼sste, da das speci-
lisehe Gewicht zwischen l.OÃ¼O und 1.003 sich bewegen darf,
doch wohl auch eine dementsprechende Schwankung in der
znr SÃ¤ttigung erforderlichen Alkalimenge und im Procent-
gehalte gestattet sein. Die Absiebt der diesbezÃ¼glichen For-
derungen der Pharinacopoe wird erreicht, wenn dieselben,
wie folgt, formulirt werden:
"10 Gm. der SÃ¤ure sollen 52.20â€”54.35 Cc. Nornialkali-
l *ung sÃ¤ttigen, was 24 â€”25 Theilen AmeisensÃ¤ure in 100 Thei-
len entspricht ", und ferner:
"1 Gm. der Siiure mit 5 Gm. Wasser verdÃ¼nnt und mit
1.5 Gm. gelbem Quecksilberoxyd unter Ã¶fterem TJmschÃ¼tteln
so lange im Wasserbade erhitzt, bis keine Gasentwickelung
mehr stattfindet, gebe ein neutrales Filtrat".
EisenjodÃ¼r und seine pharmaceutischen PrÃ¤parate.
Sylvio Plevaniin Mailand schlÃ¼gt folgende Darstellungs-
iuethode von EisenjodÃ¼r vor:
20 Gm. Jod und 10 Gm. Eisenpulver werden in der be-
kannten Weise bei Gegenwart von 30 Gm. Wasser zersetzt
nnd die grÃ¼nliche LÃ¶sung des EisenjodÃ¼rs in ein Schlichen,
welches 75 Gm. Glycerin enthalt, hineintiltrirt. Das SchÃ¤l-
chen wird mit dem Inhalt gewogen, und dieser soweit abge-
dampft, bis sich das Gewicht des Ganzen um 25 Gm., also
am das des Wassers vermindert hat.
Die so erhaltene concentrirte LÃ¶sung des EisenjodÃ¼rs in
(Uvrerin stellt eine klare, hellgrÃ¼ne FlÃ¼ssigkeit dar. welche
sich lauge Zeit, selbst wenn sie tÃ¤glich im Gebrauch ist, un-
verÃ¤ndert erhalt. Da dieselbe mit Wasser, Alkohol und
S:iften in jedem VerhÃ¤ltniss, und auch mit fetten Oelen misch-
bar ist. so kann man damit ex tempore- die verschiedenen
l'haruiacentischen PrÃ¤parate des EisenjodÃ¼rs darstellen, wo-
bei man nur festzuhalten hat, dass 100 (im. dieser Normal-
lÃ¶simg = 23 Gm. EisenjodÃ¼r, also 4 Gm. (00 Tropfen) fast
genan 1 Gm. davon enthalten. Z. Ð’.: Syr. Fern j od a t.:
NormallÃ¶sung 20 Gm., Syr. simpl. 80 Gm.; Ol. Jecoris
ferro jodatum : NormallÃ¶sung 40 Gm., Ol. Jecor. asell.
MW) Gm. Von letzterem enthÃ¤lt jeder EsslÃ¶ffel 0.10 Gm.
EisenjodÃ¼r.
Es halten sich die Mischungen lange Zeit bei unverÃ¤nderter
Farbe, das beste Kriterium fÃ¼r die Haltbarkeit derselben,
w ihrend bekanntermassen die mit einer wÃ¤sserigen LÃ¶sung
Ã®les EisenjodÃ¼rs hergestellten PrÃ¤parate sehr bald durch
Briunnng die Bildung von Eisenperjodid und Eisenperoxyd
erkennen lassen. [l'harmac. Zeit. 1885, p. 73.]
Zur Ermittelung von Aloe in pharmaceutischen PrÃ¤paraten.
R. A. Cripps und T. S. Dymond empfehlen unter Hin-
weis auf die angeblich ungenÃ¼gende ZuverlÃ¤ssigkeit der von
BnrntrÃ¤ger (Zeitsch. f. Anal. Chem., Bd. 1!), p. 165) und
von Klunge (Arch. d. Pharm. 1883, p. 303) gegebenen Metho-
den eine FrÃ¼fungsweise, welche sie fÃ¼r zuverlÃ¤ssiger als jene
beiden halten. Man bringt ungefÃ¤hr einen Gran der zu prÃ¼-
fenden Substanz in einen kleinen, auf weissem Papier stehen-
den GlasmÃ¶rser, oder dampft, wenn eine FlÃ¼ssigkeit zu prÃ¼-
fen ist, eine geringe Menge derselben in dem MÃ¶rser zur
Trockne, fÃ¼gt dann IG Tropfen concentrirter SchwefelsÃ¤ure
Ð³Ð° und zerreibt den Gegenstand mit dieser, dann setzt man
i Tropfen SalpetersÃ¤ure von 1.42 speeifischem Gewicht nnd
schliesslich 1 Unze Wasser hinzu. Bei reiner Aloe entsteht
eine tief orangenfarbig bis rothe LÃ¶sung, welche durch Zu-
satz von Ammoninkwasser eine tiefere Nuance annimmt;
Barbados und Suceotrina Aloesorten geben eine tief rothe,
HepÃ¡tica und Cap-Aloe eine orangerothe Farbe. Alorhaltige
PrÃ¤parate ergeben mit derselben PrÃ¼fungsmethode stets eine
rnthe Reaction; dasselbe thun alle chrysophansÃ¤urehaltigen
Substanzen. [London Pharm. Journ., 1885, p. 7l"Â»:t. |
Balsamum. Tolu phosphoratum.
A. 0. Abraham empfahl im Jahre 1H74 als Vehikel zur
arzneilichen Anwendung von Phosphor, dessen vermeintliche
Lrisnng durch Zusammenschmelzen mit gereinigtem Tolu-
Balsam unter Wasser. Es ergab sich, dass bei der dabei er-
reichten Temperatur wohl weniger eine LÃ¶sung, als eine innige
Mischung stattfand, so dass bei einer LÃ¶sung dieses Phosphor-
lialsams, der erstere in fein vertheiltem Zustande hinterblieb,
and dass daher der beabsichtigte Zweck, ein zur Darstellung
von Pbosphorpillen geeigneteres PrÃ¤parat, als die LÃ¶sung
*i l'harm. Kundschau 1SS3, p. 63.
desselben in Chloroform oder Schwefelkohlenstoff und dem-
nÃ¤chstige Verarbeitung mit einem Excipient, in der wÃ¼n-
schenswerthen Vollkommenheit nicht erreicht wurde.
Eine LÃ¶sung von Phosphor in Fetten (Oel, Caeaotmtter etc.)
hat sich zum Theil w egen deren Absonderung und schwereren
Verdaulichkeit und wegen der unter UmstÃ¤nden heftigeren
Wirkung des darin gelÃ¶sten Phosphors nicht bewÃ¤hrt, so dass
eine LÃ¶sung oder innige Vertheilung desselben in Tolu-Bal-
sam und die Anwendung in Pilleuform nicht nur von Aerzten
vorgezogen wird, sondern auch wegen des vollstÃ¤ndigeren
Schutzes des Phosphors durch den Balsam gegen Oxydation,
eine zuverlÃ¤ssigere Form fÃ¼r Aufbewahrung und Dispensirung
zu sein scheint.
Abraham empfiehlt zur Darstellung des Phosphor-Tolu-
Bulsams 41) Theile des ersteren und 1)00 Theile des letzteren
(gereinigt) in einer tiefen, zur HÃ¤lfte mit Wasser gefÃ¼llten,
emaillirten Eisenblechschale im Wasserbade zu erhitzen. Man
mischt diese alsdann mittelst eines Glasstabes mit der Vor-
sicht, dass die Harzmasse nicht zur OberflÃ¤che des Wassers
gelangt; nach mindestens 15 Alinuten langem UmrÃ¼hren lÃ¤sst
man kaltes Wasser auf die Harzmasse laufen, knetet dieselbe,
wenn genÃ¼gend erstarrt, noch tÃ¼chtig mit den HÃ¤nden, und
bewahrt sie sodann als gebrauchsfertig unter Wasser auf.
Diese Harzmasse enthÃ¤lt 4 Procent oder Ð³>, Grau Phosphor
in jedem Gran, erhÃ¤lt den Phosphor in feinster Vertheilung
und klar bleibenden Partikeln fÃ¼r sehr lange Zeit unverÃ¤ndert,
und lÃ¤sst sich nach dem Zerreiben im MÃ¶reer und Anfeuch-
ten mit einigen Tropfen Alkohol oder Chloroform mit einem
geeigneten Excipient leicht zu Pillen verarbeiten. Die Masse
riecht nahezu gar nicht nach Phosphor. Dieselbe wird im
Laufe der Zeit im Wasser an der OberflÃ¤che weiss, hÃ¤lt sich
sonst aber Jahre lang. Den entfÃ¤rbten Ã¤usseren Theil lÃ¤sst
man beim Dispensiren zurÃ¼ck.
Abraham hat zur Ermittelung der Zertheihvng des Phos-
phors in dieser Harzmisehung dieselbe wiederholt (lurch LÃ¶sen
in Alkohol und Messung der GrÃ¶sse der Phosphorpar-
tikel Ñ h e n unter dein Mikroskope untersucht und fand, dass
der Durchmesser der grÃ¶ssten den zwÃ¶lftausendsten Theil
eines Zolles niemals Ã¼bertraf, meistens aber diesen bei wei-
tem nicht erreichten, so dass selbst bei der Annahme, dass
die PhosphorkÃ¶rnchen nicht kugel- sondern mehr wÃ¼rfel-
fÃ¶rmig sind, immerhin die Zahl derselben in jeder Pille,
welche einen Gran des Phosphor-Tolubalsams, also nur
Gran Phosphor enthÃ¤lt, mehr ids 10,000 betrÃ¤gt.
[London Pharm. Journ., 1885, p. 025.]
Darstellung der OlÃ©ate.
H. Ð’. Pars o n s empfiehlt nachstehend bezeichnete For-
meln fÃ¼r die Darstellung der mehr und mehr in Gebrauch
kommenden OlÃ©ate; die O e 1 s Ã¤ u r e wird entweder als solche
und in der Reinheit verwendet, dass sie nur eine leicht hell-
braune Farbe und keinen ranzigen Geruch hat, oder sie wird
als Natriumoleat, welches die besten Sorten von spanischer
Seife (Castile Soap) in genÃ¼gender Reinheit sind, wie auch als
Kaliumoleat angewendet. Da der Wassergehalt der Seife
ein sehr wechselnder ist, so wird dieselbe in lufttrockenen
SpÃ¤nen oder Pulverform gebraucht. LÃ¶sungen dieser OlÃ©ate
von bestimmtem Gehalte zur Darstellung der MetaUoxyd-
Oleate werden in folgender Weise erhalten:
Natriumoleat- LÃ¶sung wird bereitet durch AnschÃ¼tteln
von 10 Unzen*) gepulverter spanischer Seife mit ungefÃ¤hr 14
Pfund destillirtem Wasser; die homogene Mixtur wird dann
bis zur LÃ¶sung der Seife erwÃ¤rmt und mit soviel Wasser ver-
dÃ¼nnt, dass dieselbe 10 Volum-Pfunde (10 Pints) misst. Die-
selbe ist schwach trÃ¼be nnd enthÃ¤lt in jedem Volum-Pfund
il'inti 1 Unze Natriumoleat.
Kaliumoleat- LÃ¶sung: 5 Unzen Kaliumbicarbonat
werden nach und nach in H Pint kochendem destillirten Was-
ser gelÃ¶st und dann 14 Unzen OelsÃ¤ure unter stetem UmrÃ¼h-
ren zugesetzt und so lange erwÃ¤rmt, bis die Verseif ung. nÃ¶thi-
genfalis unter weiterem Wasserzusatz, vollendet ist. Nach
dem AbkÃ¼hlen wird die LÃ¶sung auf Hi Pint verdÃ¼nnt. Jedes
Pint enthÃ¤lt ebenfalls eine Unze Kaliumoleat.
Mittelst OelsÃ¤ure oder dieser Alkalioleate werden die Me-
Udloxyd-Oleate in folgender Weise dargestellt:
A1 umi n i um ol ea t. Man setzt zu einer LÃ¶sung von
240 Gran Kalialaun in 2 Pint Wasser nach und nach 1 Pfund
Natriumoleat-LÃ¶sung und erwÃ¤rmt die Mischung bis zur voll-
stÃ¤ndigen Ausscheidung des Aluminiumoleats. Nach dem
Absetzen wÃ¤scht man durch wiederholtes Decantiren mit
*) Avoir dupols-Oewlclit, von ilcm jedes Pfund 16 Vnzen ot- 437'.. (Ã̄ ran
hat. welches In Ã¼ranimt;cwiclit 443.692 Gm. pro Pfund und 23.380 (Im. pro
Unze entspricht. Dementsprechend sind die Gewichts- und Volum-
verbtlltnis.se.
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mÃ¼ssig warmem Wasser das weisse, weiche Oleat. f) Die Aus-
beute betrÃ¤gt etwa 41)0 (theoretisch 417) Gran.
Ð Ð³ Ð² e n Ð¾ 1 e a t. Zu einer LÃ¶sung von 48 Gran arseniger
Siiure und 48 Gran Kaliumbicarbonat in 1 Pint kochendem
Wasser setzt man nach dem Erkalten '220 Gran Ohlorwasser-
stoffsÃ¤ure von 1.16 Sp. G. oder eine entsprechende Menge von
verdttnnterer Siiure. Diese LÃ¶sung von AÃ¼Cl, verdÃ¼nnt man
dann mit 2 Pint Wasser und setzt allmÃ¤hlich 1 Pint Natrium-
oleat-LÃ¶sung hinzu, erwÃ¤rmt die Mischung bis zur vollstÃ¤ndi-
gen Abscheidung des Arsenoleats und witscht dieses wieder-
holt mit kochendem Wasser und durch Decantiren. Das er-
haltene gelbliche Oleat hat die Consistenz von Butter und
wiegt etwa 438 (theoretisch 445) Gran.
Ð’1 e i Ð¾ 1 e a t. Zu einer aus 280 Gran frisch krystallisirtem
Bleiaeetat in 2 Pint Wasser bereiteten tiltrirten LÃ¶sung setzt
man allmÃ¤hlich 1 Pint Natriumoleat-LÃ¶sung, erwÃ¤rmt die
Mischung bis zum Kochen, decantirt und wÃ¤scht das Bleioleat
wiederholt mit kochendem Wasser. Das Ansehen des PrÃ¤pa-
rats kann durch Malaxiren erhÃ¶ht werden. Dasselbe ist weiss
und nach dem Erkalten hart und sprÃ¶de. Die Ausbeute be-
trÃ¤gt etwa 500 (theoretisch 552) Gran.
E i s e n Ð¾ 1 e a t. Man versetzt eine warme Mischung von
350 Gran Liquor Ferri Tersulphatis (TT. S. Pharmac. ) und 2
Pint Wasser allmÃ¤hlich mit 1 Pint Natriumoleat-LÃ¶sung und
wÃ¤scht das gefÃ¤llte Eisenoleat wiederholt durch Decantiren.
Dasselbe bildet eine plastische rothe Masse. Die Ausbeute
betrÃ¤gt etwa 4(H) (theoretisch 431) Gran.
Kupferoleat wird erhalten durch FÃ¤llung einer LÃ¶sung
von 180 Gran Kupfersnlfat in 2 Pint Wasser durch 1 Pint
Natriumoleat-LÃ¶sung; nach dem ErwÃ¤rmen der Mischung
wird das Kupferoleat wiederholt durch warmes Wasser und
Decantiren gewaschen. Dasselbe bildet, wenn kalt, eine
dunkelgrÃ¼ne, wachsartige Masse. Die Ausheilte betrÃ¤gt etwa
438 (theoretisch 451 ls) Gran.
Quecksilberoleat. Man lÃ¶st durch ErwÃ¤rmen in
einer Kochnasche 150 Gran gefÃ¤lltes gelbes Quecksilberoxyd
in einer Mischung von 130 Gran SalpetersÃ¤ure von 1.42 8p.ft.,
oder einer entsprechenden Menge verdÃ¼nnterer SÃ¤ure, und 2
Unzen Wasser; wenn zur vÃ¶lligen LÃ¶sung erforderlich, setzt
man noch einige Tropfen SÃ¤ure hinzu, doch nur soviel, um
eine mÃ¶glichst neutrale LÃ¶sung zu erhalten. Man verdÃ¼nnt
dieselbe alsdann mit 2 Pint Wasser, fÃ¤llt mit 1 Pint Kalium-
oleat-LÃ¶sung und erwÃ¤rmt. Das Quecksilberoleat wÃ¤scht
man wiederholt durch Decantiren mit warmem Wasser. Das-
selbe wiegt ungefÃ¤hr 500 (theoretisch 52!)) Gran, hat eine gelbe
oder rÃ¶thlichgelbe Farbe und enthielt annÃ¤hernd 28.4 Procent
Quecksilberoxyd.*) Die Darstellung durch FÃ¤llung einer LÃ¶-
sung von Quecksilberchlorid durch Natriumoleat-LÃ¶sung ist
weniger empfehlenswerth, da sich das Natriumchlorid nur
schwer vollstÃ¤ndig auswaschen lÃ¤sst, was bei dem Kalium-
nitrat leicht geschieht.
Eine einfachere Methode der Darstellung besteht darin,
in einer Porcellanschale 1 Theil vollstÃ¤ndig lufttrockenes
gelbes Quecksilberoxyd mit 4 Theilen OelsÃ¤ure anzureiben;
die LÃ¶sung erfolgt bei gewÃ¶hnlicher Sommertemperatur,
und sollte weitere ErwÃ¤rmung vermieden werden. Dieses
20procentige Quecksilberoleat halt sich gut und eignet
sich daher wohl zum Vorrathighalten und zur Herstellung
des 10- und des Ã¶procentigen, welche einfach durch Verdiin-
nung mit OelsÃ¤ure oder Vaselin hergestellt werden. Diese
zersetzen sich indessen bald unter Abscheidung von metalli-
schem Quecksilber, so dass sie je nach dem Grade der Zer-
setzung mehr und mehr grau werden.
Silberole at wird erhalten ohne Anwendung von WÃ¤rme
durch FÃ¤llung einer LÃ–Hung von 245 Gran krystallisirtem
Silbernitrat in 2 Pint Wasser durch 1 Pint Natriumoleat-
LÃ¶sung. Das Silberoleat wird mehrmals durch kaltes Wasser
und Decantiren g' waschen: dasselbe ist kÃ¶rnig und weiss,
dunkelt aber am Licht sehr schnell: dessen Darstellung sollte
daher mit Ausschluss des Tageslichts geschehen; es sieht
dann hÃ¶chstens violett-weiss aus und sollte in tief bernstein-
farbenenen GlÃ¤sern und vom Lichte entfernt aufbewahrt
werden. Die Ausbeute betrÃ¤gt ungefÃ¤hr 500 (theoretisch
559) Gran.
t) Bei (1er Darstellung der meisten Oleale Ist es rathsam, einen gerin-
gen Ueberschuss des Melallsalzes zu verwenden.
*) Nach Angabe des Herrn Robert ÐœÐ¾Ðµ Ñ hei in Philadelphia, wel-
cher zur Zelt Untersuchungen Uber die chemische Constitution der
OlÃ©ate macht und demnÃ¤chst in der Ðš und sc hau verÃ¶ffentlichen
wird, ist die Darstellung von QueckslU>eroxydoleat von dem angegebe-
nen Gehalte durch Doppelzersetziing nicht' mitglich; das nach oben-
genannter Falltmgsmethode erhaltene Oleopalmtat enthalt nach Herrn
Moechel's Untersuchung nur 7.482 Procent Ojiecksilber. ÐšÐ» Ð¿.
W i s m u t hole a t. Man zerreibt in einer Porcellanschale
280 Gran krystallisirtes neutrales Wismuthnitrat |Bi(NOs)3-i
5ÐÐ³Ðž] zu feinem Pulver, giesst dann 4 Unzen Glycerin auf
einmal darauf, mischt mit einem Glasstabo und lÃ¤sst nnter
Ã¶fterem UmrÃ¼hren und ohne WÃ¤rme bis zur vÃ¶lligen LÃ¶sung
des Salzes stehen, Avas innerhalb weniger Stunden erfolgt.
Die Anwendung von weniger als 4 Unzen Glycerin ist zu ver-
meiden, weil sonst die MÃ¶glichkeit der Explosion der Masse
naheliegt. Bei der Mischung in der angegebenen Weise ist
eine solche nicht zu befÃ¼rchten. Man verdÃ¼nnt dann 1 Pint
Natriuinoleat-L. sung mit 2 Pint Wasser und rÃ¼hrt die ftlyce-
rinlÃ¶sung langsam hinzu, erwÃ¤rmt die Mischung und wÃ¤scht
dann den Niederschlag wiederholt mit warmem Wasser und
durch Decantiren. Das Wismutholeat ist weiss oder gelblieh-
weiss und von Salbencousistenz. Die Ausbeute betrÃ¤gt un-
gefÃ¤hr 5(H) (theoretisch 503) ftran.
Zinkole at wird erhalten durch FÃ¤llung einer kalten LÃ¶-
sung von 180 ftran krystallisirtem Zinkacetat in 2 Pint Was-
ser mit 1 Pint Natriumoleat-LÃ¶sung; der pulverfÃ¶rmige Nie-
derschlag wird auf einem Muslin-Colntoriuni mit kaltem
Wasser gewaschen und auf Muslin oder LÃ¶schpapier bei ge-
wÃ¶hnlicher Temperatur und gegen Staub geschÃ¼tzt getrock-
net. Die Ausbeute betrÃ¤gt etwa 400 (theoretisch 450) ftran.
Das Zinkoleat bildet ein feines Pulver, welches sich zwischen
den Fingern weich wie Seifenpulver anfÃ¼hlt.
Die Benutzung von Zinksnlfat anstatt des Acetats zur FÃ¼l-
lung ist nicht rathsam, weil das PrÃ¤parat bei dem geringsten
Eisensalzgehalte des ersteren beim Trocknen nicht rein weiss
wird, indessen weit mehr noch, weil sich das Natriuuisulfnt
nur schwer und durch anhaltendes Waschen aus dem weichen
Niederschlage entfernen lÃ¤sst, und weil ein Gehalt des Oleates
an diesem dasselbe hartkÃ¶rnig macht, in welchem Falle es
auf Wunden irritirend wirkt.
Diese OlÃ©ate sind nach Massgabe des verwendeten Mate-
rials und der Darstollungsweise nicht chemisch rein, fÃ¼r
medizinische Anwendung indessen durchaus genÃ¼gend. Der
Procentgehalt derselben au Metalloxyd ist, wie er sich durch
Berechnung herausstellt, nachstehend angegeben und kommt,
wie die Untersuchung einer Anzahl der OlÃ©ate gezeigt hat, der
Berechnung in Wirklichkeit ziemlich nahe.
Procent<ielnill der reinen Oleale an Metalloxyd.
Oleat.
Formel.
Oxyd.
Procentgehalt
des Oxyds.
AI (C,â€žH,
aOj)â€ž
AljO,
5.86
Anten ...
ÐÐ²(Ð¡,Ð°Ð3
AsO
21.55
Blei
Pb(C1BH3
sO.,i3
PIO
28.95
Eisen
Fe,(ClaH3
Â» 0,)e
Fe2()3
8.89
Cu(ClaH,
3ÐžÐ³)Ð³
CuO
12.67
Quecksilber (gefÃ¤llt)
Hg(0laH8
3o,,,
HgO
28.32
Ag(CleH3
3' '2 Ã 2
Ag?0
29.77
Bi(ClaH3
.0,),
Bi,()3
22.22
Zn(C18H3
.0,),
ZnO
12 90
Die Darstellung der OlÃ©ate bietet im Allgemeinen wenig
Schwierigkeiten dar und ist bei einiger praktischer Erfahrung
und Gewandtheit leicht. Als GefÃ¤ese zum Waschen durch
Decantiren eignen sich glasirte Thon- oder "Agat '-Waaren.
jedoch mit unverletzter Glasur, am besten. FÃ¼r &r tempore-
Anfertigung kleiner Mengen in der Reoeptur, wo ErwÃ¤rmung
im Wasserbade erforderlich ist, sind kleine Porcellanschalen
dafÃ¼r geeignet. Zum UmrÃ¼hren nimmt man GlasstÃ¤be oder
hÃ¶lzerne Spatel, niemals solche von Metall.
Einzelne Metalloleate Lassen sich schwer von Wasserbei-
mengung befreien, so z. B. Aluminium-, Arsen- und Wismuth-
oleatÂ« ; dies lÃ¤sst sich nur durch deren Schmelzen in einer
Porcellanschale erreichen.
Ð1 k Ð° 1 o i d Ð¾ 1 e a t e sind lediglich LÃ¶sungen der reinen
Alkaloide in einem Ueberschuss von OelsÃ¤ure. Die OlÃ©ate
von Aconitin, A tropin und Strychnin werden von
2procentiger StÃ¼rke, das von Morphin 2-, 5- und lOproeen-
tig gemacht; von letzterem wird das Ã¶procentige am meisten
gebraucht, von Chinin oleat das 10- und 25procentige.
Zu dessen Darstellung eignet sich das aus der Sulfat-LÃ¶sung
durch Ammoniakwasser gefÃ¤llte Chinin besser wie das durch
Nntriumhydrat gefÃ¤llte, da das Natriumsulfat sich weniger
vollstÃ¤ndig auswÃ¤scht, und ein Chinin, welches Spuren des-
selben enthÃ¤lt, beim LÃ¶sen in OelsÃ¤ure durch Bildung von
Natriumoleat eine mehr oder weniger gelatinÃ¶se LÃ¶sung bildet.
Veratrinoleat wird meistens von lOprocentiger Starke
gebraucht.
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Dispensirumj und Anwendung der OlÃ©ate.
Wenn (1er Arzt bei der Verordnung von Oleaten ein minder
procenthaltiges, als es die vorstehend genannten sind, oder
deren VerdÃ¼nnung verschreibt, ohne das VerdÃ¼nnungsmittel
zu bezeichnen, so ist dafÃ¼r OelsÃ¤ure am geeignetsten, wenn
fÃ¼r die Wirkung des Oleats schnelle Absorption wesentlich
ist: fÃ¼r langsamere Absorption sind Schmalz und fette Oele
vorzuziehen, und Vaselin fÃ¼r deren absichtliche VerzÃ¶gerung,
wie bei lokaler Anwendung in Hautkrankheiten. Bei den
Oleaten, bei welchen durch Absorption nach Innen zu eine
Wirkung beabsichtigt wird, wie mit dem Chininoleiit bei
Kindern, oder dem Quecksilberoleat bei Syphilikern, sollte als
VerdÃ¼nnungsmittel nur OelsÃ¼ure verwendet werden.
Die Alkaloidoleate werden meistens in der zuvor bezeich-
neten StÃ¤rke ohne weitere VerdÃ¼nnung gebraucht.
[Druggists' Circular, 1885, p. 2.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Reaktion auf ChloralhydraL
FÃ¼gt man zu einer Losung von Chloralhydrat Caloiuni-
sulfhydrat Ca(SH),, so entsteht nach M. Hirsch feld nach
Verlauf einer halben Minute eint rothe FÃ¤rbung, die bis pur-
piirroth wird. Die abtiltrirte FlÃ¼ssigkeit enthalt die Farbe.
Eine schwÃ¤chere, aber doch sehr deutliche Reaktion erhÃ¤lt
man, wenn man zu einer LÃ¶sung von Chloralhydrat Schwefel-
wasserstoff und dann Kalkwnsser hinzusetzt. Nach Verlauf
von circa einer Minute tritt rosarothe Farbe der FlÃ¼ssigkeit
ein. [Arch. d. Pharm. 1885, p. 2tÃ.]
Punicin- (Pelletierin-) Sulfat.
C. F. Bender schlÃ¤gt zur Darstellung dieses Alknloid-
sulzes der Wurzel-Rinde von PÃºnica Granatum L. in luftbe-
stindigen Krystallen folgende Methode vor:
Die gepulverte Wurzel-Kinde wird unter Zusatz von circa
25 Proc. ihres Gewichtes Kalkhydrat und circa 5 Proc. offici-
neller Aetznatronlauge mit einer hinreichenden Menge Wasser
zu einem Brei angerÃ¼hrt und nach zwÃ¶lfstÃ¼ndigem Stehen
unter bisweiligem Durcheinanderarbeiten auf Spitzbeuteln
gesammelt und nach dem Abtropfenlassen abgepresst: diese
Operation wird nnter erneutem Wawserzusatze sooft vorge-
nommen, bis die Rinde vÃ¶llig erschÃ¶pft ist. Die Colaturen
werden mit EssigsÃ¤ure schwach angesÃ¤uert, filtrirt und im
Vacuum bei einer 30Â° C. nicht Ã¼bersteigenden Temperatur
concentrirt. Der ExtraktlÃ¶snng outzieht man nach Zugabe
einer genÃ¼genden Menge Natriumhydroxydes das Alkaloid
durch AusschÃ¼tteln mittelst Chloroform und bindet aus die-
sem an verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure, die man in nicht grÃ¶sseren
Mengen zur Anwendung bringt, als am gleichen Tage gesÃ¤ttigt
werden kÃ¶nnen.
Die neutralen AlkaloidsulfatlÃ¶sungen werden hierauf mit
Kohle digerirt, filtrirt und mit einem Ueberschuss von mono-
carhonatfreiem Natriumbicarbonat versetzt und wiederholt
mit absolut alkoholfreiem Chloroform extrahirt. Dem d irch
SchÃ¼tteln mit Bicarbonat entwÃ¤sserten und filtrirten Chloro-
form entzieht man die liasen mit einer Mischung aus je 1 Gin.
SchwefelsÃ¤ure und 10 Co. Wasser unter oftmaliger Erneuerung
der SÃ¤urelÃ¶sung, wenn die vorhergehende Portion Ã¼bersÃ¤ttigt
ist. Die gewonnenen schwefelsauren PunicinlÃ¶sungen worden
nach der Digestion mit Kohle filtrirt und durch wiederholte
Zugabe von Natriumbicarbonat, AusschÃ¼tteln mit Chloroform
und UeberfÃ¼hrung der organischen Basen an verdÃ¼nnte
SchwefelsÃ¤ure weiter gereinigt. Die so gewonnene coneen-
trirte LÃ¶sung wird auf Glasplatten auf gestrichen und ohne
WÃ¤rmeanwendung bei gewÃ¶hnlicher Temperatur an der Luft
eingetrocknet. Der SalzrÃ¼ckstand wird zusammongeschabt,
in mÃ¶glichst wenig absolutem Alkohol heiss aufgenommen
nnd unter HinzufÃ¼gung einer hinreichenden Menge Aether
krystallisirt. Von den Krystallen trennt man den Aether-
Alkohol. der noch amorphes schwefelsaures Alkaloid enthÃ¤lt,
durch Absangen mittelst einer Wasserstrahl-Luftpumpe unter
Nachwaschen mit mÃ¶glichst geringen Mengen eines schwach
atherhalÃ¼gen Alkohols und trocknet dieselben bei 30Â° C,
nachdem man sie zuvor mit Aether von der adhÃ¤rirenden,
Ã¤therweingeistigen FlÃ¼ssigkeit durch Deplaciren befreit hat.
Das getrocknete Sulfat wird nun in destillirtem Wasser auf-
gelÃ¶st, ilie LÃ¶sung mit Thierkohle digerirt, filtrirt und im
Vacuum Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure zur Kristallisation gebracht.
Es hinterbleibt in Gestalt farbloser, luftbestÃ¤ndiger Krystalle.
Aus den mit Bicarbonat vorsetzten Laugen gewinnt man
ilie amorphen Basen durch Zugabe von Aetznatron, Aus-
schÃ¼tteln mit Chloroform und UeberfÃ¼hren an SÃ¤ure, die man
nach vorhergehender Neutralisation mit dem RÃ¼ckstÃ¤nde der
Ã¤therweingeistigen Alkaloidsulfatsolutionen vereinigt, mit
destillirtem Wasser verdÃ¼nnt und unter abwechselndem Ver-
setzen mit TanninlÃ¶sung und Ã¤usserst schwachem Amnion zu
Punicin - (Peiletierin-) Tannat verwendet, das nach
Auswaschen, Abpressen, Trocknen bei gelinder WÃ¤rme und
Zerreiben als gelblich-graues Pulver erhalten wird.
[Pharm. Cent.-H. 1885, p. 53.]
Ueber den Nachweis von Caramel in Wein, Cognac etc.
10 Co. der zu prÃ¼fenden FlÃ¼ssigkeit werden in einem cy-
lindrischen GefÃ¤sse mit 30 â€” 50 Co. Paraldehyd, sodann mit
Alkohol versetzt, bis sich die FlÃ¼ssigkeiten mischen. Bei
Gegenwart von Caramel setzt sich innerhalb 24 Stunden ein
brÃ¤unlich-gelber bis dunkelbrauner, harziger Niederschlag ab,
welcher mit absolutem Alkohol gewaschen und in heissem
Wasser gelc)st wird. Das Filtrat wird auf 1 Cc. concentrirt
und in eine frisch bereitete klare, salzsaure LÃ¶sung von 2 Th.
salzsaurem Phenylhydrazin, 3 Th. essigsaurem Natron und
20 Th. Wasser gegossen, worauf sofort eine starke braune
FÃ¤llung entsteht, welche sich nach 24 Stunden als amorpher
brauner Niederschlag absetzt. ErwÃ¤rmen im Wasserbade
begÃ¼nstigt die FÃ¤llung. Dieser Niederschlag ist in warmem
Ammoniak uud in verdÃ¼nnter Natronlauge lÃ¶slich, wird aber
aus diesen LÃ¶sungen durch SalzsÃ¤ure vÃ¶llig wieder ausgefÃ¤llt.
Reine Weine geben mit Paraldehyd weisse NiederschlÃ¤ge, auf
welche flydrazin gar nicht einwirkt. Sehr schwach carameli-
sirte FlÃ¼ssigkeiten mÃ¼ssen unter Vermeiden von ErwÃ¤rmung
concentrirt werden.
[Carl A m t h Ð¾ r in Zeitechr. f. anal. Chem. 1885, p. 30
und Chem. Zeit. 1885, p. 105.]
Praktische Mittheilungen.
lieber den Handel mit chirurgischen Verbandstoffen.
Dr. Stitzen berger in Constanz macht auf erforderliche
Vorsiohtsmassregeln bei dem Detailhandel mit Verbandstoffen
in Apotheken aufmerksam. Diese werden von den Fabri-
kanten in sorgfÃ¤ltiger, gegen Luft- und Stanb-Zutritt mÃ¶g-
lichst geschÃ¼tzter Original-Verpackung in den Handel ge-
geben, durch den Detail-Verkauf im Anbruch aber oftmals
dieses Schutzes beraubt. Antiseptische Verbandstoffe aller
Art werden durch den Anbruch und durch unbedachte Expo-
nirung dem Gefahr bringenden Zutritt von staubhaltiger
Luft einerseits, und dem Verlust an antiseptisch wirksamen
Bestandteilen andererseits ausgesetzt, und zwar gleich-
mÃ¤sgig die aus den. angebrochenen PÃ¤ckchen entnommenen
Einzelportionen, wie der darin verbliebene Rest. Ein nicht
minder bedenklicher Missstand, als die derartige Verschlech-
terung der Waare, ist bei einzelnen die Gefahr der Verstau-
bung mit giftigen Stoffen, wie z. B. Sublimat. In welchem
I'mfange diese VerstÃ¤ubung vor sich geht, lehrten vor einiger
Zeit Ðš r a t s Ñ h m e r und Tillenbau m : sie wiesen nach,
ilass Sublimatgaze, in einer BlechbÃ¼chse verwahrt, im Zeit-
rÃ¤ume von drei Monaten nur noch Spuren von Sublimat ent-
hielt. Mikulicz sagt in der Wiener med. Wochenschrift,
1H84, No. 47, dass frisch bereitete Gaze mit 2â€”7 Proc. Subli-
matgehalt in 51 Tagen bei offener Aufbewahrung '3, in gut
schliessender Cartonsehuchtol J, nach 20 Wochen aber bei
offener Aufbewahrung â€” \i, und im Carton verschlossen
fast \Â¿ des Gehaltes verloren habe, ferner dass eine schwÃ¤cher
imprÃ¤gniito Gaze von nur '., oder gar lj Proc. Sublimatgehalt
binnen wenigen Monaton "hÃ¶chst wahrscheinlich die ganze
Sublimatmenge verliere. Handelte es sich um, durch un-
merkliche Verdampfung sich verflÃ¼chtigende Chemikalien,
wie CarbolsÃ¤ure oder Jodoform, so wÃ¤re die Frage: "wo
kommt das giftige Zeug schliesslich hin?" eine Ã¼berflÃ¼ssige;
nicht so bei einer fixen Substanz, die, wie Sublimat, Ã¤u.sser-
lich wirkend ein Aotzmittel. innerlich in grÃ¶sserer Dosis tÃ¶dt-
lich ist, und selbst bei kleiner Dosis, aber lÃ¤ngerer Einwir-
kung, die Gesundheit der expouirten Personen bedroht. Hier
ist das Verlangen wohl berechtigt, dass 1. innerhalb der
RÃ¤umlichkeiten der Apotheke und 2. auf dem Wege von da
bis zu den HÃ¤nden dos baudagirenden Wundarztes alles auf-
geboten wird, um der VerstÃ¤nbung eines solchen Giftes ent-
gegen zu wirken. Ist das Verbandmaterial einmal in der Hand
des Arztes, so ist es dessen Sache, die nÃ¶thige Sorgfalt auf
dasselbe zu verwenden und auf dessen (Giftigkeit gleichen
Bedacht zu nehmen, wie auf die paar Gramme Sublimat in
der LÃ¶sung, mit welcher er auf dem Operationstische die
Wunden berieselt.
Als unerlÃ¤ssliche Vorsichtsmassregeln fÃ¼r den Handel mit
Verbandstoffen empfehlen sich daher folgende Vorschriften:
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1. Alle zum Verkaufe bestimmten Verbandstoffe in Apo-
theken sind in einem besonders fÃ¼r sie bestimmten, trocke-
nem und gut gelÃ¼ftetem Orte untergebrachten KÃ¼sten unter
Einhaltung der peinlichsten Keinlichkeitsmassregeln aufzu-
bewahren Die mit Medicamenten impriignirten Verband-
stoffe sind darin in besonderen Fiichein unterzubringen und
zwar unter den letzteren, die starkriechenden und die mit
wirklichen Giften impriignirten je fÃ¼r sich getrennt, die stark
giftigen ausserdem mit auffallender entsprechender Signatur
auf der betreffenden Abtheilung des Verbandmittelkastens.
2. Da jegliche BerÃ¼hrung der Verbandstoffe mit den HÃ¤nden,
sowie auch Ã¶fteres Umpacken ihre GÃ¼te bedroht, so sind zur
sicheren Vermeidung (lessen alle Verbandmittel, welche vom
r abrikanten in kleineren Einzelpacketen verschlossen ge-
liefert werden, auch in solchen zu beziehen und in der Ori-
ginalpackung wieder zu verkaufen. Vor Allem gilt dies fÃ¼r
die mit heftigen Giften durchtrÃ¤nkten Verbandstoffe.
[Pharmac. Zeitung, 1885. 8. 65.]
Arabesken aus der alten Geschichte der
Chemie.*)
( Fortsetzung.)
Als die VÃ¶lker des Alterthums und ihre Bauwerke zu-
sammenbrachen, da erscheint auch das Gebiet der Wissen-
schaften wie ein erstarrtes Land, welches der Winter bedeckt.
Die SÃ¤ulen und die GemÃ¤uer der einst herrlichen Tempel
standen noch da, die Stimme der Bewohner aber, die dort
Kunst und Wissenschaft zur BlÃ¼the gebracht hatten, war
lÃ¤ngst verstummt. Uncivilisirte Menschcnstiimme drangen
aus dem fernen Osten her Ã¼ber die mit den TrÃ¼mmern und
DenkmÃ¤lern griechischer und rÃ¶mischer Kunst geschmÃ¼ckten
LÃ¤nder. Wissenschaft und Gesittung wurden zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt
in die stillen verborgenen Klausen einzelner erleuchteter
Menschen. Die literarischen SchÃ¤tze des classischen Alter-
thnms lagen Jahrhunderte lang gleich kÃ¶stlichen Edelsteinen
verborgen. Damit aber das verlassene Land nicht zur WÃ¼ste
werde und sein Segen nicht verloren gehe, hat eine allbeden-
kende, haushÃ¤lterische Weisheit, die durch alle StÃ¼rme der
Menschengeschichte hinaus Ã¼ber die GrabstÃ¤tten untergegan-
gener VÃ¶lker deren GeistesblÃ¼then von Geschlecht zu Ge-
schlecht getragen und erhalten hat, aus der Ferne her Arbei-
ter berufen, welche das Feld weiter bestellten. Bei den
alexandrinischen Griechen in Aegypten fanden in jener dunk-
len Zeit Philosophie und Naturwissenschaften Pflege und FÃ¶r-
derung, in demselben Lande also, in welchem einst Thaies,
Plato und Aristoteles Unterrieht und Bildung gefunden hatten
und in dem spÃ¤ter die Gelehrtenschnle von Alexandria Jahr-
hunderte lang den Mittelpunkt wissenschaftlicher Anregung
und Thatigkeit gebildet hat.
In der Geschichte der Naturwissenschaften stehen, wie auf
dem der Philosophie, auf der Grenzscheide zwischen dem
Alterthum und der Zeit des Mittelalters die Araber. Dieses
Volk hat mit verheerendem Schwerte den alten Fruchtbaum
der Wissenschaft zerhauen und in der Meinung, dass der
Koran die ganze menschliche Weisheit umfasse, idle wissen-
schaftlichen BÃ¼cher zum Scheiterhaufen verbannt. Es hatte
aber im Vorbeigehen einige der FrÃ¼chte gekostet, welche an
den herabgeworfenen Zweigen hingen, und hatte an diesen
einen solchen Geschmack gefunden, dass es nun selber den
Anbau und Wiederaufbau der zerstÃ¶rten CulturschÃ¤tze ver-
suchte. Als sich die Araber im neunten und zehnten Jahr-
hundert auf dem Boden ihrerF.rorberungen festgesetzt hatten,
nahmen sie die wissenschaftlichen Ueberlieferungen der Vor-
zeit in sich auf und brachten Kunst und Wissensehaft zur
BlÃ¼the, wÃ¤hrend in der Ã¼brigen geistigen Welt Finsterniss
herrschte. Die Gelehrsamkeit und Poesie der frÃ¼heren und
damaligen griechischen Welt fand bei diesem empfÃ¤nglichen,
geistig frischen Volke nicht nur fruchtbare Aufnahme, son-
dern es machte ungeachtet der mit der Entwickelung aller
Wissenschaften im Widerspruche stehenden Gebote seiner
religiÃ¶sen Gesetze, welche das GrÃ¼beln, das Nachdenken aus-
drÃ¼cklich versagten, gerade die Philosophie und die Natur-
wissenschaften zum Gegenstand des Studiums auf den neu
gegrÃ¼ndeten Unterrichtsanstalten.
Die Araber Ã¼bertrafen in der Astronomie, Mathematik und
Chemie bald ihre griechischen Lehrmeister. Dem Hange des
Morgenlandes zum Wunderglauben folgend, fanden die Vor-
stellungen der alexandrinischen Gelehrten Ã¼ber Metnilver-
wandlung bei ihnen einen empfÃ¤nglichen Boden, auf welchem
die Goldmacherkunst und die Magie, wie die damalige Chemie
am besten zu bezeichnen ist, schnell und zu ers'er BlÃ¼the
heranwuchsen. Zur Zeit, als Bagdad, Bassora und Damas-
kus Mittelpunkte des Welthandels waren, gab es kein Volt
der Erde, welches geschickter und thÃ¤tiger im ÐªÐ» werb und
begieriger nach Gewinn und Gold war als die Araber. In
ihren Minchen und Sagen sind uns die LieblingswÃ¼nschi-
der damaligen Zeit, die bewegenden Grundprinzipien ihrer
Thatigkeit und Bestrebungen aufbewahrt worden. WÃ¤hrend
die Elfen und Nixen, die Zwerge und Undiuen der germani-
schen Sagen Spender von Schwertern waren, denen ÐºÐµÑ̂
Feind widerstand, oder von Salben, welche alle Wunden heil-
ten, von Bechern, die sich niemals leerten, oder von Tischen,
die immer gedeckt waren, sind die Geister der "Tausend und
Eine Nacht " stets die Besitzer von unermesslichen SchÃ¤tzen,
die HÃ¼ter von GÃ¤rten mit Blumen von Gold und FrÃ¼chten
von edlen Steinen. Die Wunderlampe der arabischen Er-
zÃ¤hler, durch welche der Mensch in den Besitz dieser Kost-
barkeiten gelangen konnte, wurde offenbar als etwas ebenso
Erreichbares und Wirkliches angesehen wie die Besen, auf
welchen viele Jahrhunderte spÃ¤ter die Hexen auf den Blocks-
berg ritten, um in rasenden TÃ¤nzen die Walpurgisnacht zu
feiern; sie gestaltete sich im Orient in die Idee deÂ« Steines
der Weise n.
Durch die arabischen Hochschulen wurde das Streben nach
der Auftindung des Steines der Weisen und damit der Erwerb
chemischer Kenntnisse und ein Streben nach der Erkenntnis*
der Natur nach dem westlichen Europa Ã¼bertragen. Es ent-
standen wissenschaftliche Lehranstalten zu Cordova, Sevilla.
Toledo und an anderen Orten, welche seit dem zehnten Jahr-
hundert von AVissbegierigen aus allen LÃ¤ndern besucht wur-
den und nach deren Muster spÃ¤ter andere Gelehrteusehnlen,
unter ihnen die berÃ¼hmten Akademien zu Salamanca,*) Pa-
dua und Paris, und in weit spÃ¤terer Zeit endlich die Universi-
tÃ¤ten entstanden sind.
Mit besonderer Vorliebe cnltivirten die Araber Astronomie.
Chemie und Arzneikunst. AI Mamun, 813â€”833 n. Chr.,
Khalif von Bagdad, Sohn des grossen Harun AI liaschid, sam-
melte die Werke der Griechen, liess sie in s Arabische Ã¼ber-
setzen und erÃ¶ffnete damit den Sarazenen den Zugang zur
Literatur des classischen Alterthnms. Dieser ausgezeichnete
Khalif liess im Jahre 825 in den Ebenen von Sindschar niu
arabischen Meerbusen einen Grad des Erdumfanges messen
und berechnen. FÃ¼r die Astronomie haben sich um jene Zeit
Albateni und Averrhoes grosse Verdienste erworben; der letz-
tere ausserdem als Commentator des Aristoteles. Geber
(Dschcbar Ben Afla) und Avicenna (Elm Sina) aber waren die
beiden bedeutendsten Gelehrten jener Zeit auf den] Felde der
allgemeinen Naturkunde. Sie werden vielfach als die VÃ¤ter
der spÃ¤teren Alchemie angesehen. Beide waren Aerzte und
kannten einen grossen Theil der noch jetzt in der Medizin
und in der Technik gebrÃ¤uchlichen PrÃ¤parate. Die chemischen
Arbeiten jener Zeit wurden unternommen hauptsÃ¤chlich zum
Zwecke der Metall verwandlung. Die Metnll-veredeln-
ilen Mittel nannte man Medizinen; das Gold war der "starke
gesunde Mann", die unedlen Metalle hiessen 'â– Kranke".
Dieses irrthÃ¼mliche Streben zog ein anderes nach sich; es
entstand die Vorstellung, dass diejenige Substanz, die eine
allgemein verwandelnde Kraft besÃ¤sse, auch ein allgemeines
Arzneimittel gegen menschliche Krankheiten sein mÃ¼sse; es
entstand das Stieben nach einer X' n i v e r s al a r z n e i.
Die VÃ¶lker des Morgenlandes waren mit denen der Abend-
lÃ¤nder nach und nach in engere BeiÃ¼hrung gekommen; die-
selbe wurde aber noch weit fruchtbarer durch die KreuzzÃ¼ge,
durch die ein weitgreifender und nachhaltiger geistiger Auf-
schwung in Europa herbeigefÃ¼hrt wurde. Â¿>ls im Jahre 1205
Constantinopel von den abendlÃ¤ndischen Christen erobert
worden war, wurde eine grosse Anzahl der daselbst aufgesam-
melten Schriften nach Deutschland gebracht und Ã¼bersetzt.
Besondere FÃ¶rderung erhielten aber Kunst und Wissenschaft
durch Kaiser Friedlich ÐŸ., so dass, wÃ¤hrend diese bei den im
harten Kampfe mit den Mongolen begriffenen Arabern zu
sinken anfingen, sie in Europa wieder verbreitet und heimisch
wurden. Die KlÃ¶ster, welche sich der Pflege der Kranken
unterzogen, wurden wÃ¤hrend der KreuzzÃ¼ge und durch die-
selben die Sit/e wissenschaftlicher und literarischer Bildung
und viele derselben, namentlich aber die Benediktinerklcster
zu Monte Cassino und zu Salerno in Italien, welche ihrer
Lage und Bestimmung nach die vorzÃ¼glichsten Zufluchtsorte
fÃ¼r kranke und verwundete Kreuzfahrer wurden, wurden da-
durch berÃ¼hmte medizinische Schulen ihrer Zeit, Es knra
daher, dass die christlichen Geistlichen und Aerzte eine lange
*) Zwei i>oi>ulilrc Vortriifre von Fk. Hokkmann.
Â») liekannt durch die Pispuhuion des Columbus lui Jalire 1-lsT.



67
Zeit hindurch fast dir alleinigen Besitzer und Verbreiter der
Wissenschaften waren, mid dass noch viele Jahrhunderte hin-
duich dir Erklarungsweise, die Nomenclatur und der Schrift-
styl der Alchcmisten mystisch, bilderreich und mit religiÃ¶sen
Phrasen gemischt blieb.
Die allgemeine Bewegung der christlichen Abendlander zur
Zeit der KreuzzÃ¼ge war aus einer mÃ¤c htigen Erweckung der
tiefsten ge istigen KrÃ¤fte hervorgegangen. Nach allen Rich-
tuugen hin verrieth sich damals dir wieder nach Aussen ge-
kehlte SelbststÃ¤ndigkeit des Geistes, und die Naturwissen-
schaften trugen in den zuletzt genannten und in den von den
Arabern gegrÃ¼ndeten Hochschulen wieder neue BlÃ¼then,
wenngleich auch die Kunst, Gold zu machen und das mensch-
liche Leben zu verlangern, noch immer der Endzweck alles
Strebens und niler Experimente blieb. Die Adepten und
SchwarzkÃ¼nstler hielten ihr alehc mistisches Treiben und ihre
Zauberkunst geheim und suchten sie in ihren Schriften durch
eine dunkle, phrnsenreiche Sprache und durch unverstÃ¤nd-
liche allegorische Formeln den Blicken der Uneingeweihten zu
entziehen. Brachte es schon das Ziel, dem sie zustrebten,
mit sich, dass die Adepten und Goldmacher lichtscheu waren,
so geschah es bald noch mehr, um den spater von dem kirch-
lichen Fanatismus in s Leben gerufenÂ« n Verfolgungen wegen
Zauberei zu entgehen, dnss sie in einsam gelegenen Wohn-
plÃ¤tzen, in HÃ¶hlen und Ruinen oder in der klÃ¶sterlichen Ab-
geschiedenheit ihr geheimnissvolles Gewerbe trieben. "Wie
iHe Euhn rief auch sie die Nacht zum Tagewerk, und eifrig
lauschten sie Ã¼ber Tiegel und Retorten der sehnlichst erharr-
ten Goldverwandlung. Doch das Eldorado erreichte keiner;
die Essenz (essentia quinta), w*elche die unedlen Metalle in
Hold verwandeln sollte, wollte nicht erscheinen, und wenn sie
auf dem Punkte zu stehen wÃ¤hnten, das kÃ¶stliche GeheimnisÂ«
zu fassen, dann kam der unerbittliche Tod und die Frucht
eines langen mÃ¼hseligen Lebens war dahin." Es kam daher
zu dem alten Problem ein neues: Der Stein der Weisen, den
man zu erjagen suchte, musste nicht nur Gold und Gesund-
heit verleihen, er musste auch das menschliche Leben ver-
langern.
Wenn auch die durch den VÃ¶lkerverkehr wÃ¤hrend der
Kreu/zi'ge, durch das Studium der griechischen und arabi-
schen Literntur und durch den allgemeinen Gebrauch der
lateinischen Sprache zu wissenschaftlichen Zwecken herbei-
gefÃ¼hrtÂ« Bildung des europÃ¤ischen Abendlandes und die Cultnr
mich und nach Ã¼berall eine gleichartige und eine hohe ge-
worden war, so blieb dessenungeachtet die Idee des Steines
der Weisen als eines Mittels zur Verwandlung der Metalle in
Gold und als einer Universalmedizin, die das Leben verlÃ¤n-
gere, Ã¼ber acht Jahrhunderte lang der hauptsÃ¤chlichste Zweck
aller nicht astronomischen naturwissenschaftlichen Experi-
mente. Waren es Anfangs nur Einzelne, die dieser Idee ihr
Veimcgen i nd Leben widmeten, so griff sie bald wie eine
Krankheit um sich, und wir sehen die in die Geschichte der
Menschen so tiefeingreifende, merkwÃ¼rdige Erscheinung ein-
treten, dass wÃ¤hrend des ganzen Mittelalters Tausende von
Menschen aus allen Stimden diesem Phantome nachjagen. In
KlÃ¶ster und Burgen, in die StÃ¤dte und PalÃ¤ste der PÃ¼rsten
>og der ganze Kram von BetÃ¶rten, MÃ¶rsern, GlÃ¤sern, BÃ¼chsen
und Paraphemalicii der Adepten und der hermetischen und
spargir scheu Kunst, wie jene ihr Gewerbe nannten, ein. Wie
tief und weit die Idee des Steines der Weisen und das Streben
nach der LÃ¶sung des grossen Geheimnisses, durch welches
man die Metalle zu veredeln und den innersten Kern des
menschlichen Lebens zu beherrschen wÃ¤hnte, damals durch
alle Schichten der gebildeten Gesellschaft drang, darÃ¼ber
giebt, unter den zahlreichen Zeugnissen aus den Schriften
jener Zeit, ein Bekenntniss des Bischofs Albertus Magnus
von Regensburg (1193â€”1280\ des bedeutendsten Gelehrten
und naturwissenschaftlichen Schriftstellers des dreizehnten
Jahrhunderts, einen interessanten Anfschluss. Derselbe, Leh-
rer der Weltweisheit in Strassburg, Paris und Coin, hatte viele
Lander durchreist und in den Naturwissenschaften so grosse
Kenntnisse gesammelt, dass seine Zeitg' nossen ihn fÃ¼r einen
grossen Zauberer hielten und als ein Wunder der Weisheit
anstaunten. Seine 21 FoliobÃ¤nde fÃ¼llenden Schriften geben
den Beweis, dass er das gan e Gebiet des menschlichen
ŷissenR seiner Zeit nicht blos im Allgemeinen und spekula-

tiv, sondern auch im Einzelnrn und praktisch beherrschte.
In diesen gesteht er am Abende eines vielbewegten Lebens,
class er eine grosse Anzahl 'â€¢ FÃ¼rsten, Domherrn und A b̂te.
'ielehrte und Ungelehrte" gekannt habe, die alle ihre Zeit
und sehr oft auch ihr Geld dem Wahne, Gold zu machen, ge-
opfert hÃ¤tten, ohne das Geheimniss zu ergrÃ¼nden. Das er-
schÃ¼tterte seinen Glauben nicht, er starb im Jahre 1280 mit
der Ueberzeugung, dass die Verwandlung der Metalle und
die VerlÃ¤ngerung des Lebens dennoch mÃ¶glich seien und dass
das Auffinden des Geheimnisses einer glÃ¼cklichen Nachwelt
vorbehalten sei.
So widmeten auch die begabtesten Geister jener dunklen
Zeit ihre Kenntnisse und ihr ganzes Densen der Expeiimentir-
kunst, um das Phantom des Jahrtausends, den Stein der
Weisen, ans der jungfrÃ¤ulichen Erde aufzufinden. Niemand
fand ihn, aber Jeder glaubte und behauptete, dass ihn ein
Anderer besitze. Man muss bewundernd zurÃ¼ckschallen auf
die Treue und Hingabe, auf die Beharrlichkeit und den Fleiss
jener MÃ¤nner wie sie in der klÃ¶sterlichen Einsamkeit, in der
Stille der waldigen GebirgsthÃ¤ler, zwischen mÃ¤chtigen Folian-
ten und Schriftrollen, zwischen Retorten und TÃ¶pfen, um-
geben mit allen Attributen der Adepten, ihr Leben in rastloser
ThÃ¤tigkeit und Spannung hinbrachten.
Um das Wesen der Alchemie jener Zeit richtig aufzufassen,
muss man sich daran erinnern, dass durch den Uebergang
der Wissenschaften in die geistlichen KlÃ¶ster die Theologie
diese in sich aufnahm, und class die Naturwissenschaften da-
mit vÃ¶llig aufgingen in die vom zweitem Jahrhundert der
christlichen Zeitrechnung bis zum Anfange des sechzehnten
Jahrhunderts herrschende kirchliche Philosophie, die unter
dem Namen der "Scholastik" einen so zweideutigen Ruhm in
der Geschichte gewonnen hat. Man muss ferner bedenken,
dass man bis zum Mi. Jahihundert die Erde fÃ¼r den Mittel-
punkt des Weltalls hielt, dass das Leben und die Schicksale der
Menschen als in innigster Beziehung mit dem Leben der Ge-
stirne stehend betrachtet wurden. Die Welt war ein grosses
(ianzrs. ein Organismus, dessen Glieder in ununterbrochener
Wechselwirkung standen. "Nach der Erde," schreibt Roger
Bnco, "strahlen von allen Enden des Himmels dir schÃ¶pfe-
rischen Kriifte und bestimmen das Irdische". "Isst Jemand
ein StÃ¼ck Brod, so geniesst er in demselben Himmel und Erde
und alle Gestirne, insofern der Himmel durch seinen be-
fruchtenden Regen, die Erde durch den Boden und die Sonne
durch ihre leuchtenden und erwÃ¤rmenden Strahlen an der
Hervorbringung desselben mitgewirkt haben." Was auf der
Erde geschah, stand am Himmel in Stemenschrift; das am
Himmel Geschriebene musste auf der Erde geschehen, Mars
oder Venus oder ein anderer Planet regierten von der Geburt
an die Thaten und Erlebnisse der einzelnen Menschen. Die
in ihrer Erscheinung regellosen Kometen galten als drohende
Schriftzeichen der BedrÃ¤ngniss und Noth ganzer VÃ¶lker-
schaften.
Es fehlte nicht nur nicht an hochgebildeten MÃ¤nnern, son-
dern auch keineswegs an solchen, dir sich mit freiem Geiste
Ã¼ber die Fesseln ihrer Zeitanschauuug zu erheben wussten
und die in diesem Geiste das ganze Wissen ihrer Zeit in sich
vereinten und in ihren Schriften wie in einem Rahmen abge-
spiegelt und der Nachwelt aufbewahrt haben. Gleich gelehrt
und gleich bedeutend als Philosoph steht neben dein erwÃ¤hn-
ten Bischof Albertus Magnus sein Zeitgenosse, der Franzis-
kanermÃ¶nch Roger Baco (1214 12!)4', ein freisinniger Gegner
der Scholastik und wegen seiner ausgedehnten Gelehrsamkeit
Doctor mirabilis genannt. Baco hat sich um die Chemie und
namentlich um die Physik grosse Verdienste erworben; er
erfand die VergrcsserungsglÃ¤ser, lehrte die Theorie der Strah-
lenbrechung und die Darstellung eines explodirendcn PulverÂ«
aus Kohle, Salpeter und Schwefel, welches zwei Jahrhunderte
spÃ¤ter von dem Freibnrger MÃ¶nch Berthold Schwarz als
Schiesspulver eingefÃ¼hrt wurde. Obschon Baco sich Ã¼ber den
Glauben an Astrologie und Magie nicht zu erheben vermochte,
so galt die KÃ¼hnheit seiner naturwissenschaftlichen Ansich-
ten dennoch fÃ¼r so ketzerisch, dass er oft eingekerkert wurde.
Die Schriften des Albertus Magnus und des Roger Baco ent-
halten einen solchen Ideenreichthum und eine so um fassende
und gesunde Natiirnnschauung, dass sie in ihrer Art wohl mit
denen der neueren naturphilosophischen Schulen verglichen
werden kÃ¶nnen.
Je weiter wir aber in der Geschichte vorrÃ¼cken, um so
dunkler wird es wieder in der geistigen Welt. Neben dem
redlichen und an sic h begrÃ¼ndeten Streben nach der Auffin-
dung des Steines der Weisen kamen Missbrauch und Betrug
auf. Um das vierzehnte Jahrhundert begann die Ã¼ber drei
Jahrhunderte wÃ¤hrende Erscheinung, deren NachklÃ¤nge in
den Zigeunern sich bis auf unsere Zeit verlaufen haben, dass
Goldmacher, Zauberer. Magier, Astrologen, SchwarzkÃ¼nstler,
GeisterbeschwÃ¶rer und wie immer sich diese Adepten nann-
ten, die LÃ¤nder in der verschiedenartigsten Ã¤usseren Form
und oft mit grossem Pompe durchzogen, die neu gegrÃ¼ndeten
UniversitÃ¤ten besuchten und ihre hermetische Kunst feilboten.
Hierzu gesellte sich die durch orientalische MÃ¤rchen neu be-
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lebte Neigung zum Wunderglauben. Menschenleben und
Natur dachte Ñ‚Ð¸Ð¿ sich von zwiefachen feindlichen Gewalten,
von den MÃ¤chten des Lichtes und den DÃ¤monen der Finster-
niss, wie von einer doppelten AtmosphÃ¤re umgeben, aus wel-
chen einzelne Menschen Kraft und ErmÃ¤chtigung zu ausser-
ordentlichen, der Natur und ihren Gesetzen zuwiderlaufenden
Wirkungen und Thaten zu schÃ¶pfen vermÃ¶gen. Der poetische
Glaube der Griechen, der die liegenstÃ¤nde der Natur und das
(ieschick der Menschen mit GÃ¶ttergestalten belebte und ver-
knÃ¼pfte, tauchte in der germanischen Welt des Mittelalters in
anderer Form von Neuem auf. DÃ¤monen und Kobolde
herrschten auf â€¢ nd unter der Erde. SchriftzÃ¼gen, Zahlen
und einzelnen Lettern wurde eine Ã¼bernatÃ¼rliche Bedeutung
zugeschrieben. Dieser Glaube fand sogar Ausdruck in einer
eigenen Wissenschaft, der Nekromantie oder Schwarzkunst,
welche auf einigen UniversitÃ¤ten einen eigenen Lehrstuhl er-
hielt, von denen sich die zu .Salamanca und Krakau einen
weit verbreiteten Huf erwarben. Deutschlands grÃ¶sstes
Dichterwerk spiegelt noch einige charakteristische ZÃ¼ge aus
jener merkwÃ¼rdigen Zeit der Wunderlegenden und Zauber-
sagen in sich ab und hat den Namen eines im Anfange des
sechzehnten Jahrhunderts lebenden und zur hohen BlÃ¼the
der Zauberei und GeisterbeschwÃ¶rung gelangten Adepten, des
Dr. Faust von Knittlingen in WÃ¼rternberg, zur grossartigsten
Figur der modernen Poesie gemacht.
"Der Ã¼ber die Natur und ihre heil'gen Kreise
In Redlichkeit, jedoch auf seine Weise,
Mit grillenhafter MÃ¼he sann,
Der in Gesellschaft von Adepten
Sich in die schwarze KÃ¼che schloss
Und, nach unendlichen Rezepten,
Das Widrige zusarnrnengoss."
(Fortsetzung folgt.)
BehÃ¶rden, Lehranstalten und Vereine.
Erforderliche Amendirung der Giftverkaufs-Gesetze.
'' Rough on Rats ".
Die Rundschau war wohl das erste Journal, welches auf
die Gefahr des freien Handels mit dieser aus arseniger
Saure, Gips, Schwerspath odor Ã¤hnlichen billigeren ZusÃ¤tzen
bestehenden Mischung aufmerksam gemacht hat (1884, p. 42).
Dieses Gift wird, wie auch Phosphorlatwerge, unter dem
Schutze einer Trade - Marke, im Widerspruche mit den
Zwecken und dem GegenstÃ¤nde unserer Giftverkaufs-Gesetze,
wo solche bestehen, Ã¼berall und auch ausserhalb der Apo-
theken verkauft, wÃ¤hrend dort der Apotheker beim Verkaufe
von vielmals weit weniger gefÃ¤hrlichen Artikeln ausser der
Gift-Signatur die Cautelen von Bescheinigung und Eintragung
im Giftlmeh zu gebrauchen hat.
In Zeitungen "und medizinischen Journalen werden neuer-
dings (z. B. N. Y. Medical Journ., Feb. 14, 1885) wiederholt
VergiftungsfÃ¤lle durch "Rough on Rats " berichtet, bei denen
die GefÃ¤hrlichkeit dieses Ratten-Vertilgungsmittcls, welches
ein frÃ¼herer Apotheker E. S. Wells in Jersey City
mit aller Reclame hier und im Auslande in den Markt bringt,
dem Publikum offenbar ungenÃ¼gend oder gar nicht bekannt
zu sein seheint.
Es dÃ¼rfte nicht nur wÃ¼nschenswerth sein, sondern noth-
wendig werden, der Umgehung bestehender Giftverkaufs-
Gesetze bei so gefÃ¤hrlichen Handelsartikeln wie "Rough
on Rats" und Phosphorlatwergen unter der Maske und auf
dem Wege des Nostrumhandels, Einhalt zu thun und durch
Amendirung der Giftverkaufs-Gesetze diesen den bisherigen
Frcipass fÃ¼r eine Ausnahmestellung im Gifthandel zu ent-
zicheu.
In Memoriam.
Dr. Aug. Friedr. Carl H i ml Ñƒ, geb. 1811 in GÃ¶ttingen, bis
vor Kurzem Prof. der Chemie an der UniversitÃ¤t Kiel, starb
am 27. Januar in Dobling bei Wien.
Dr. J. MÃ¼nter, Professor der Botanik und Direktor des
botanischen Gartens an der UniversitÃ¤t Greifswald, starb da-
selbst am 3. Februar.
William A. Gellatly, Engros-Drogist und Chef-Theil-
haber des New Yorker Drogenhauses W. H. S.hieffelin & Co.,
starb am 1:1. Februar im Alter von 54 Jahren. Derselbe hatte
sich in seinem Hernie und im Ã¶ffentlichen Leben eine ge-
achtete und hervorragende Stellung erworben und war im
Jahre 1883 â€” 1884 PrÃ¤sident der "National Wholesale 1 rug
Association ".
Literarisches.
Neue BUcher und Zeitschriften erhalten von:
Jul. Springer, Berlin. Erster Unterricht des Pharma-
eeuten von Dr. H. Hager. 1 Bd. Chemisch-pharmac.
Unterricht, 1 Bd. 12 Lief. Berlin. Is85. â€” Mit dieser
Lieferung schliesst der erste Band (8(!4 S. mit 231 Ab-
bildungen) der vierten Auflage dieses trefflichen Werkes.
(Siehe Rundschau 1884, S. 278.)
Veit &. Co. Leipzig. Lehrbuch der Pharmacogno-
sie des Pflanzen- und Thierreichs; fÃ¼r Studierende der
Pharmacie, Apotheker und Medizinalbeamte. Von Dr.
Wilh. M Ð° Ð³ m e, Prof. der Pharmacologie an der Univer-
sitÃ¤t GÃ¶ttingen. 8vo. Erste HÃ¤lfte. 272 S. 1885.
Gustav Fischer, Jena. Das kleine Botanische
P Ð³ Ð° Ñ t i Ñ u m fÃ¼r AnfÃ¤nger. Anleitung zum Selbststudium
der mikroskopischen Botanik und EinfÃ¼hrung in die
mikroskopische Technik von Dr. Ed. Strassburger, Prof.
der Botanik an der UniversitÃ¤t Bonn. 8vo. 285 S. Mit
114 Holzschnitten. 1884. Preis *2.
Jul. Hoffmann (Thiemann's Verlag), Stuttgart. Prak-
tische Pflanzenkunde, fÃ¼r Handel, Gewerbe und Haus-
wirthsehaft von Dr. Carl MÃ¼ller. 1 Bd. 304 S. Mit Ð¨ Ab-
bildungen auf 24 colorirten Tafeln. 1884. (Siehe Rund-
schau 1884, S. 162.)
Vom Verfasser. Trink Wasserleitungen. Ein
Vortrag auf der Naturforscher-Versammlung zu Magde-
burg von Prof. Dr. E. Reichardt in Jena. Besonderer Ab-
druck aus dem Archiv der Pharmacie. 1885.
Third Annual Report of the Illinois Board of Phar-
macy. Springfield, Ð¨. 1884.
Proceeding of the Texas State Pharm a c. Associa-
tion. Fort AVorth, Tex. 1884.
Lehrbuch der allgemeinen und speÑiellen Arz-
neiverordnungslehre fÃ¼r Aerzte, Apotheker und
Studirende. Von Dr. Rudolf Boihm, Prof. der Pharma-
cologie und Direktor des Pharmacologischen Ins itntes
der UniversitÃ¤t Leipzig. 1 Bd. 8vo. t!7G S. Verlag von
Gustav Fischer in Jena.
Prof. BÃ¶hm bietet in dem vorliegenden Werke dem Phar-
maceuten, und noch mehr dem Mediziner, ein Handbuch der
Pharmacologie, sowie der Pharmncognosie, in wohl gelungener
Vereinigung. In dieser Richtung ist das Werk originell und
von ebenso grossem Interesse wie praktischem Werthe, und
dÃ¼rfte fÃ¼r die deutschen und deutschlesenden Aerzte unseres
Landes umsomehr empfehlenswerth sein, als es nicht nur die
europÃ¤ischen, und vor Allem die neueste deutsche Pharma-
copoe, sondern auch die amerikanische in besondere BerÃ¼ck-
sichtigung zieht.
Die Eintheilung des Materials ist auf pharmacologischer
Grundlage und zerfÃ¤llt in folgende grÃ¶ssere Abschnitte: All-
gemeine Arznei-Verordnungen, einschliesslich Ge-
wichte und Masse, Pharmacopoen, pharmaceutlsche Opera-
tionen und PrÃ¤parate, Verordnungsformeln. S p e Ñ i e 11 e
Arznei-Verordnungslehre; diese unifnsst das Gesammt-
material der Malerin medica in folgendem Arrangement: Alka-
lien utid Erden; SÃ¤uren; Haloide und deren Verbindungen;
Metalloide; Metalle; AntisÃ©ptica ans der aromatischen Reihe:
Gerbetoff-haltige Drogen; narkotische Arzneimittel der Fett-
sÃ¤urereihe; narkotische Mittel des Pflanzenreiches; Ã¤therische
Oele, Balsame, Harze und Gummiharze; DrÃ¡stica; Anthelmin-
thica; Amara; Kohlehydrate, Fette: Glycerin etc.: Eiweiss,
Fermente, Peptone, Farbstoffe; mechanischen Zwecken die-
nende Stoffe; Tabellen. Den Abschluss bildet ein den Ge-
brauch des Werkes erleichternder und dessen praktischen
Nutzen erhÃ¶hender, ungemein vollstÃ¤ndiger alphabetischer
Index.
Der beschreibende Theil des Werkes ist prÃ¤eise und fÃ¼r
den Arzt vÃ¶llig hinreichend; bei chemischen PrÃ¤paraten sind
die Constitutionsfonneln und Molekulargewichte, und Ã¼berall
die Maximaldosen, die Anwendung und Muster-Rezeptformeln
angegeben.
Das durch Gehalt, Darstellung und Styl, sowie durch ent-
sprechende schÃ¶ne Ausstattung werth volle Werk verdient in
pliarmaceutischen und besonders in Ã¤rztlichen Kreisen die
weiteste Verbreitung. Fr. H.



Pharmaceutische Rundschau.
W. H. SchieffeUn & Co.
FABRIKANTEN
Pharmac. & Medizin. PrÃ¤parate.
Concentrirter Spiritus aetheris nitrosi.
SalpetrigsÃ¤ure Aethyl-Aether (C, Hs. 0. N O.)
W. H. Schieffelin & Co's Concentrirtes Aethyl-Nitrit,
von stabiler und gleichfoermiger Zusammensetzung; in i Ib. Flaschen.
1 Theil mit 19 Theilen Alkohol gemischt, giebt den Spiritus aetheris nitrosi der Pharmacopoe von
erforderlicher Staerke und Reinheit.
Dieses von uns eingefÃ¼hrte PrÃ¤parat hat innerhalb kurzer Zeit allgemeine Anerkennung und Ge-
brauch gefunden.
COCAINE-HYDHOCHLOHATE
The application of this article as a local anaesthetic in ocular and other
branches of surgery promises to prove of inestimable value.
We beg to offer it in the form of two per cent, and four per cent, solutions,
made from the Soluble Hydrochlorate of Cocaine Crystals of the manufacture
of E. MERCK, Darmstadt. These solutions are put up in Â£ oz. vial and eight
vials in a box.
In the experiments made by Drs. Agnew, Knapp and Noyes, the solution
used was made from the crystals of above-named manufacturer.
We also offer the Soluble Hydrochlorate of Cocaine in Crystals of the
manufacture of E. MEHCK, Darmstadt, in bottles of 5 grains, i gramme and
1 gramme.
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William Street, NEW YORK.



Phanmaceutische EundschaÃ¼.
MELLIN'S NAEHRMITTEL
filer KINDER, KRANKE mi REC0N7ALESCENTEN.
Der ausserordentliche Erfolg dieses NÃ¤hrmittels hat Aerzte und Andere fÃ¼r eine Nachfrage
nach dessen Bestandteilen und diÃ¤tetischem Werthe veranlasst Um diesem zu begegnen, haben
wir Herrn Geh. Hofrath Prof. Dr. B. FBESENIUS um eine eingehende Analyse von Mellk's
NÃ¤hrmittel ersucht und verÃ¶ffentlichen nachstehend folgenden Bericht:
CHEMISCHES LABORATORIUM
VES
Geh. Hofbaths, Pbop. Db. R. FRESENIUS.
Wiesbaden, 20. Februar 1884.
Herren DOLIBER, GOODALE Ð› CO., Boston, Mass. U. S. Ð
Dem mir ertheilten Auftrage gemÃ¤ss Labe ich das von Ihnen dargestellte PrÃ¤parat, bezeichnet:
"Mellin's Food for Infants and Invalids, the only genuine substitute for Mothers' Milk, and acknowl-
edged to be the best food for Infants and Invalids. Originated by Gustav Mellin, London," einer ein-
gehenden Untersuchung unterworfen. Die erzielten Resultate lege ich in Folgendem nieder:
I. Das PrÃ¤parat ist ein trockenes, massig feines, gelblich-weisses, hygroskopisches Pulver.
Es lÃ¶st sich in Wasser nicht vollstÃ¤ndig. Die LÃ¶sung besitzt je nach der Concentration eine
gelbliche bis brÃ¤unlich-gelbe Farbe, schwach alkalische Reaction, einen angenehmen, sÃ¼ssen, honigartigen
Geschmack und den aromatischen Geruch des Malzes.
II. In 100 Gewichtstheilen des PrÃ¤parates sind
enthalten:
In Wasser lÃ¶sliche Verbindungen.
Stickstofffreie organische Verbindungen:
Maltose 33.46
Dextrin und sonstige indiffÃ©rente
stickstofffreie Substanzen 35.92 69.38
Stickstoff/ÑˆÐ¨Ð´Ðµ organische Verbindungen *):
Ei weiss (entsprechend 0.34 Proc.
Protein-Stickstoff) 2.13
Peptone (entsprechende 14 Proc.
Pepton-Stickstoff) 0.87
Amidverbinduugen (entsprechend
0.27 Amid-Stickstoff) 1.69
Anorganische BestandtheUe
4.69
4.23
78.30
In Wasser unlÃ¶sliche Verbindungen.
Stickstofffreie organische Verbindungen:
Fett 0.08
Sonstige stickstofffreie Substan-
zen (Cellnlose, etc. ) 3.10 3.18
Uebertrag 3.18 78.30
Stickstoff/ialUge organisdte Verbin-
dungen (entsprechend 0.81 Proc.
Stickstoff 5.06
Anorganische BestandtheUe 0.14 8.38
Wasser etc.
Gewichtsverlust bei 120Â° C. im
Waeserstoffstrome 13.32
Total 100.00
III. Die anorganischen Bestandteile sind folgende:
In 4.868 Theilen In 100 Thcilen
1er Aeche.
der Asche.
(
0.022
0.50
0.076
1.74
0.009
0.21
Thonerde
Spur
Spur
Kali
2.020
46.25
0.116
2.66
0.267
6.11
0.553
12.6G
Chlor
0.063
1.44
0.062
1.42
1.194
27.33
4.382
100.32
Minus-Sauerstoff fÃ¼r Chlor.
0.014
0.32
Summe
4.368
100.00
* ) Das Kiweiss ist berechnet ans dem Stickstoff der durch Knpferoxydhydrat Ñˆ schwach essigsaurer LÃ¶sung fÃ¤llbaren stickstoffhaltigen Substanzen
unter Multiplication des Stickstoffs mit 6.26.â€”Die Peptone ergeben sich in gleicher Welse aus dem Stickstoffgehalt des im Filtrat in saÃ¤saurer Losung
durch phospborwolframsaures Natron gefÃ¤llten Niederschlags, der Amidsticketoff aus der Differenz .der Summe deÂ« Protein-, des Pcpton-Stickstoffe
und des Stickstoffs der in Wasser unlÃ¶slichen Stickstoff Verbindungen gegenÃ¼ber dem Gesainmt-Ã¤ticketoff. (Stutzer.)
IV. Die in dem Mellin's Food vorhandenen stickstoffhaltigen Verbindungen lassen sich unter
Anwendung von saurem Magensaft und Einhaltung der fÃ¼r die Verdauung gÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnisse so
gut wie vollstÃ¤ndig in LÃ¶sung Ã¼berfÃ¼hren und sind somit fast vollstÃ¤ndig verdaulich.
Von den vorhandenen 9.75 Procent stickstoffhaltigen Verbindungen Hessen sich nur 0.2 Procent
nicht in LÃ¶sung Ã¼berfÃ¼hren; es sind somit von 100 Theilen vorhandenen stickstoffhaltigen organischen
Verbindungen 97.95 Tlieile verdaulich und nur 2.05 Theile nicht verdaulich.
V. Von den Rohmaterialien, aus denen Mellin's Food dargestellt wird, wurden mir Proben einge-
sandt Dieselben waren sÃ¤mmtlich von tadelloser Beschaffenheit.
Hochachtungsvoll
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THE ONLY PERFECT FOOD EVER PRODUCED.
THE NUTRITIVE CONSTITUENTS OF BEEF AND MIL.K WITH GLUTEN.
Each Ounce of Powder represents 10 ounces of Beef, Wheat and Milk.
1st. BEEF PEPTONOIDS, as now prepared, is both pleasant to the taste and smell.
2d. There is no food preparation that compares with it in nutritive properties.
3d. It contains oyer 98 per cent, of nutritious matter.
4th. One ounce of BEEF PEPTONOIDS contains more nourishment than five pints of beef tea prepared from
eighty ounces of beef.
5th. BEEF PEPTONOIDS is the only preparation, rioh in nitrogenous matter, that is pleasant to the taste.
6th. It has the advantage of being easily and quickly prepared for use.
BEEF PEPTONOIDS
Received the only Gold Medal and Highest Award at the International Health
Exhibition, London, 1884, after a critical examination of numerous food
productions by a Jury composed of the best Chemists in Europe.
"Bee/ Peptonoida is by far the most nutrlUoua and concentrated food I have ever met with. Indeed, a palatable and assimilable and In every
way acceptable article of food, containing nearly seventy per cent, of purely nutritive nitrogenous material, has never before, to my knowledge, beeD
offered to the medical profession or to the public" Prof. JOHN ATTFIBLD, London.
"Beef Peptonoidt hat einen auaserordentlich bohen NShrwerth, ist leicht verdaulich nnd dazn eln werthvolles Nahrungsmlttel fur Kranke nnd
Reconvalescenteu. Geruch and Geschmack desselben sind angenehmer als der irgend eines mir bekannten analogen Praparates. Desselbe verdicnt
melne vollste Empfehlung. Dr. STUTZER, Bonn, Germany,
Directer des kaiserlicben agricultur-chemiachen Laboratoriums f fir Rheinpreussen.
Price, in 4-oz. packages, $1.00; also, for convenience and economy, we put up BEEF PEPTONOIDS in lG-oz. Tins,
which will be sent to any physician's address, post paid, on receipt of $2.50.
Samples mailed on application.
â€” 53 â€”
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*"1
CARL JENSEN'S
KR YSTALL - PEPSI N.
EingefÃ¼hrt in den Armee- und Flotten-HospitÃ¤lern der Vereinigten Staaten.
Dieses neue PepsinprÃ¤parat hat von Anfang an die Beachtung und
WerthschÃ¤tzung der Aerzte gefunden und hat sich seit nunmehr fÃ¼nf
Jahren den Ruf als das wirksamstePepsin erworben. Es hat
als solches Ã¼berall die Zustimmung der Aerzte erhalten und ist der
Fabrikant im Besitz zahlreicher derartiger Zeugnisse, nicht nur aus
allen Theilen der Vereinigten Staaten, sondern unter anderen auch
aus Canada, Mexico, Central- und SÃ¼d-Amerika, England, Deutsch-
land, JRussland, Norwegen und Schweden, Oesterreich, Holland,
Australien etc.
Nachahmungen des Krj'Stall-Pepsin (durch Schutzmarke ge-
sichert) von sehr geringem Wirkungswerthe sind von verschiedenen
Fabrikanten auf den Markt gebracht worden, um Vortheile zu geniessen, zu deneD
der ursprÃ¼ngliche Erfinder durch Aufwand von Zeit und Mitteln allein berechtigt ist
EST Dieses Pepsin wird jetzt auch in Chocoladepaslillen (3 Gran in jeder und 60 in jeder Schachtel) hergestellt "VI
Wegen Circularen und jeder weiteren Information wende man sich unter Bezugnahme auf die "Phar-
maceutische Rundschau" an den Fabrikanten
Dr. Carl Jensen.
2039 Green St., PHILADELPHIA
In Deutschland zu beziehen durch GEHE & Cie., in Dresden.
"PALLAS" SYRINGE,
VAGINAL und RECTAL.
Die starke Gummi-Kugel A von genÃ¼-
gender GrÃ¶sse fÃ¼r die erforderliche Menge
Ton FlÃ¼ssigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstÃ¤ndig durch einfaches Ein-
drÃ¼cken der Halbkugel a in b, die Con-
struction der aus hartem Gummi bestehen-
den Spritze und der mit derselben ver-
bundenen Deckcapsel B ist der Art, dass
beim festen AndrÃ¼cken derselben wÃ¤hrend
I der Einspritzung ein Austreten von FlÃ¼s-
sigkeit aus dem behandelten Theile nicht
statt finden kann. Der Austritt der FlÃ¼s-
sigkeit findet durch Oeffnungen am Kopfe
0 statt, und der RÃ¼cktritt derselben nach Entleerung der zu-
sammengepressten Kugel durch eelbststÃ¤ndige Wiederher-
stellung der Kugelform durch die an der Basis der Spritze in
der Milte der Kapsel B angebrachten Oeffnungen. DwsU^
diesen Vorzug zeichnet sich die Spritze fÃ¼r "Wirksamkeit und
Sauberkeit vor allen bisher construirten aus.
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und Kapsel mit der Kugel behufs deren FÃ¼llung vor
und Entleerung nach dem Gebrauche, geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdrehungen.
ALLEINIGE AGENTEN:
ASCHENBACH <Â£ MILLER,
Callowhill & Third Street, PHILADELPHIA
â€” 54 â€”
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ABSORBIRENDE BAUMWOUE.
Borsaeure Watte. Das originate und einzige Pr'aparat im Markte mit Borsaure in
permanenter Losung. Alle iibrigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verbaende und Yerbandkaesten nach Dr. Fe. Lange.
Tampon und blutstillende Watte. Antiseptische Oazen, Seiden, Catgut
und Verbandmaterialien aller Art empfiehlt
JÂ®* Preislisten und Proben gratis. CJÂ« .A.TVT T**5TXT'1~>*FS7
Hoboken. TjL J.
Wm. Pickhardt & Kuttroff,
98 LIBERTY ST.,
NEW YORK.
Kiinstliches Alizarin (patentirt), Kiinstlicher Indigo (patentirt), Azb-Farbstoffe (patentirt,)
Kunstliches Bitter-Mandel-Oel, Anilin-Farben, Eosin, Ultramarin-Blau etc.
LEHN & FINK, Importeure und Exporteure,
128 WILLIAM STR., NEW YORK,
empfehlen ihr best assortirtea Lager von
feinen. ausgewaehlten Drogen. reinen aetherischen Oelen, Chemischen und Pharmaceutischen Praeparaten,
Alkaloiden, Metallen, etc., etc. von zuverlaessiger Qualitaet.
SPECIALITAETEN: iVeue und Seltene Arzneimittel. Carlsbader Sprndel- nnd Quell-Salz. Xorweger Leber-
tbrun, ueiss, gelb und braun. Aechtes Persisches Insekten-Pulver.
P. O. Box 3114. General-Agenten fuer E. SACHSSE & Co., in Leipzig.
JULIUS ZELLER,
No 51 DIVISION ST., P. O. Box 2824,
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aeth. Oelen & Farbstoffen.
Specialitaten: Berger Leberthran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig's Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's chem. Praparate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Dm anerkannt beste importlrte Pepsin.
1 Theil dieses Pepsins lost 100 Theile coagulirtes Ehvciss.
1 Theil dieses Pepsins lost 260 Theile Fibrin.
Chemische Fabrik in Andernach am Khein.
'XT* YORK b.i E. MOI/WITZ, Apotheker, Ecke 6. Ave. <fc 64. Str.
55
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzuglicher, stets gleich bleibender Gute und
angenehmem Gescbmack, von der Starke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von Pepsinpra-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirfc und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KY.
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INCORPORATED MARCH, 1884.
WM. R. MILLEE, President. SAML. G. B. COOK, Treasurer.
WM. T. MORGAN, Secretary.
TO PHYSICIANS.
The preparation known as 44 MINERAL EARTH "is Offered to the
Medical Profession as a perfectly pure and uniform combination of earthy salts,
brought from different geological strata, and combined and prepared in such manner
as to make a powder that is free from organic matter and irritating substances, and
possessing inorganic salts which are known to exercise a healing and antiseptic influ-
ence upon diseased tissues. It may be applied with advantage in the following con-
ditions: To wounds and ulcers, to ulcerating forms of malignant diseases, to various
ctitaneous troubles, to erysipelas, gangrene and dropsical swellings, to mammary
cancer, to various tumors and other morbid growths, to burns, and bites from poison-
ous insects and reptiles. This Earth mixes well with water, vaseline, glycerine or the
cerates, and the result is a paste as soft, soothing, cleanly & uniform as can be obtained.
Silica, Oxide of Aluminium.
OxÂ¿de of Calcium, Oxide of Magnesium. Water of Hydration.
The combination possesses absorbent, antiseptic, adstringent and healing properties to a marked degree, and as such it
cannot fail to commend itself for use to Physicians and Surgeons.
Mineral Earth is sold throughout the United Stales in Jars and Packages at Ð“>0 cents per Glass Jar (5 x 4 x 2J);
$1.00 per Package (6 x Ð¦ x SJ). The trade supplied in quantities desired by Wholesale Druggists generally.'
ANALYSIS 100 PARTS:
I Oxide of Iron,
PREPARED Ð’Ð¢ Ð¢ÐŸÐ•
IST^-TIOnsr^L PHARMACY ASSOCIATION, 431, 433 & 435 Hollins St., BALTIMORE, MD., U. S. A.
B. KEITH & CO."
MANUFACTURERS OF
Pure Concentrated Medicines,
Concentrated Tinctures, tÂ£c.
A New Remedy, CON. TING. AVENA SATIVA,
(Ð“Ð‘Ð“Ð•Ð®Ð—Ð£Ð¡ COZHiaVTOKT OATS.)
Its properties are as follows: NERVE STIMULANT, TONIC, LAXATIVE, 4c.
Is employed in the treatment of PARALYSIS, EPILEPSY. ST. VITUS DANCE, ALCOHOLISM, ths XORPBIA or OPIUM: HABIT, DE-
FECTIVE or DEFICIENT MENSTRUATION (from NERVOUS DEBILITY or ANAEMIC condition of the system), COLDNESS of the EXTREM-
ITIES, SLEEPLESSNESS, NERVE EXHAUSTION owing to OVERWORK, either PHYSICAL or MENTAL, CRAMPS, and in the CONVALES-
CENT STAGES of all ACUTE DISEASES.
We will furnish gratis, on application, a full description of this remedy, with certificates from different members of the Medical Profession siso Â»
copy of onr "Revised and Enlarged Manual of tbe Active Principle* of Indigenous and Foreign Medicinal
Plant*," containing short accounts of each preparation, with properties, uses, doses, etc., also a price list. Address all communications to
B. KEITH & CO., 41 Liberty Street, NEW YORK.
i tr SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H. PLANTEN & SON,
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl Street, New York.
824 'WIIl.X.I-A.lWr. STREBT, NEW YORK.
See Vau Buken <fe Ðš eyes on Urinary Organs, pg. M.
SOFT AND HARD. (9 Sizes.) ALL KINDS FILLED
EMPTY Ð¨
RECTAL,
3, 6 and 12 grain.
VA GIN Ab, 4 Sizes
1-8,1-4,1-16 and 1-32 ounce.
8 Sizes.) For taking medicine free of taste, smell,
jury to teeth, month or throat.
Trial box by mail,.25 Cents.
3 Sises. I HORSE,
5 SUes.
1, 2, 3, 4 and Ð² drams.
SOG WORM.
6 Minims Oil of Male Fern
CAPSULES FOR MECHANICAL PURPOSES.
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added.
Â«" Sold by all Druggists. SAMPLES FREE.
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Eharmaceutische Rundschau.
Three Awards, International Exhibition, Philadelphia, 1876. Medal Awarded, Universal Exposition, Paris, 1878.
REDUCTION IN PRICE
OIF1
QUININE PILLS & QUININE COMPOUNDS
Compressed Lozenges, Chlorate Potassium, Soda Mint,
AND OTHER KINDS,
In Bulk and Small Boxes, Unsurpassed in Quality and Finish, at Lowest Prices.
SEND FOR SAMPLES AND PRICES.
JLHG
whit:
Manufacturing Chemists,
PHILADELPHIA, NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, PITTSBURGH.
DER CENTRIFUGAL MIXER.
IDJBJH. BESTH APPARAT,
der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth, Seidlitz-, Siissholz- und alien
anderen Pulvern je konstruirt worden ist
(Grdsse von 2 Quart bis 75 Gallonen.)
Man wende rich an
THE SPARROW KNEADER AND MIXER CO.,
61 Broomfleld Str., Boston, Mass.
AROMATIC ALVM SULPHUE 80AP,
FOB THE
COMPLEXION akd tb..tMEkt or is SKIN DISEASES.
NOTICE TO THE RETAIL DRCG TRADE.â€”The market has been flooded with so many inferior styles of
medicated, especially Sulphur Soaps, that in most localities the demand for and use of Sulphur Soap has materially declined
BEESON'S AROMATIC ALUM SULPHUR SOAP,
however, is made on correct principles and has already met with well-merited success. Customers, when they hare tried it
once come back for more.
It comes ia nice large cakes (4 ounces full weight), each handsomely wrapped, with full directions in four languages, six
cakes being packed in a fancy paper box. Most all the wholesale Drug Trade is now prepared to furnish it, in lots to suit, at
manufacturer's prices.
Correspondence solicited.
WM. DREYDOPFEL, sole Manufacturer, also of the Renowned
"DREYDOPPEL'S BORAX SOAP" FOR THE LAUNDRT.
All these goods have a world-wide reputation for fine quality and full weight. Address for particulars:
WM. DREYDOPPEL, SOS North Front St., PHILADELPHIA.
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Pharmaceutische RmroscHAp.
LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality, to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the TJ. S. Phar-
macopoeia, The sizes ore 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The bÃ©tail price is the same as the foreign, while the
WHOLESALE PBICE is LOWEÂ«.
Yon can increase Tous i'rofits Ð’Ñ‚ SELLING Ð¾ÑÐ¿ BRANT., and give the very best satisfaction to your customer. We
also have Licorice Boot and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
MELLOH Ã³l RITTENHOUSE,
Manufacturers of Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
Ð¨*Ñˆ Ð’ÐžÐ¨Ð•ÐÐ• & ÑÐ¾
11
BARCLAY STREET, NEW YORK.,
Successor to John Sattio (Established 1841),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtlicher inlaendischen und europaeischen
NatÃ¼rlichen Mineral-WÃ¤sser
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preislisten stehen auf Anfrage unter Bezugnahme auf die PharmaceÃ¼tische Rundschau gratis zu Diensten.
Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager aller Sorten reiner
und vorzueglicher WEINE & L1 QU EU Ð’ E
fuer Arznei- und Tischgebrauch.
OLEO CHYLE
Eine den Bedingungen der Verdauung durchaus entsprechende Vereini-
gung von bestem Norweger Leberthran mit Pepton,
Pankreatin und Hypophosphaten.
OLEOGHYLE
ist keine blosse Emulsion, sondern eine durch Pepton und Pankreatin zur
leichten und vollstÃ¤ndigen Assimilation hergestellte Verbindung, welche von dem schwÃ¤chsten Magen
ertragen und verdaut wird. Es hat sich bei Lungen- und Auszehrungs-Krankheiten vortrefflich
bewÃ¤hrt, erzeugt keine Uebelkeit und bringt den NÃ¤hrwerth des Leberthrans in weit rationellerer und
vollgÃ¼ltigerer Weise zur Geltung, als dies in anderer Form der Fall ist.
OLEOGHYLE
wird ausschliesslich aus dem besten, jod-reicheil Latbten-Leberthran, wel-
cher auch den angenehmsten Geschmack hat, dargestellt.
FOEMEL:
Peptonisirter Leberthran 85 Min.
Pankreatin 2 Or.
25 Min.
Wasser
Hypophosphite 5 Gr.
Sodium Hyppcholat % Gr.
Wir senden auf Anfrage an Aerzte unengeltlioh und franco Proben mit voller Information.
CEO. W. LAIRD & CO.,
Manufacturing Chemists,
39 Barclay Street & 44 Park Place, New York.
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Phaemaceutische Kundschau.
ALBERT M. TODD,
Grower, Distiller and Rectifier ot the
"Crystal White" Double
Refined Essential Oil
AND
CRYSTALS
OF TRUE PEPPERMINT.
The "CRYSTAL WHITE" ESSENTIAL OIL and SOLID CRYSTALS
OF PEPPERMINT are produced from SELECT CULTIVATED
PLANTS of GENUINE MENTHA PIPERITA, under improved and
special processes (discovered by the manufacturer), by which
they combine EXCEEDING STRENGTH with the most PERFECT
FRAGRANCE and ABSOLUTE PURITY. Being freed from the
oleoresin, they are also very white, and dissolve readily and
clear in spirits without filtration. In recognition of their
quality they have received the highest commendation from
the most EMINENT SCIENTISTS, the LEADING CONSUMERS, and
at the GREAT EXHIBITIONS. Prepaid samples and quotations
for free delivery in any city of America, Europe, or the Col-
onies, will be sent on application.
Nottawa, St. Joseph County,
MICHIGAN, XT. Â©. A..
R. W. GARDNER'S
Special gltimmtmtttcat preparations!.
PRICE LIST.
Per Dntzend
In â€¢ lb. Flaschen.
SyrapuB Calcii Hypophosphis $10.20
SyrupuB Sodii Hypophosphis '10.20
Syropus Ferri Hypophosphis 10.20
Syrapus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Zinci Hypophosphis. 12.00
Syrupus Calcii et Sodii Hypophosphis . 10.20
Syrapus Calcii, Sodii et Potasii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.20
Syrapus Ferri et Quininae Hypophosphis 12.00
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrapus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrapus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
Id 13 Unsen
Flaschen.
EHrir Calcii Hypophosphis $10.20
Bixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quinines Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorauglicher Gate und Hcinhcit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in Now York,
und zu beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW YORK.
ANTIPYRIN.
Ein synthetisch dargestelltes Alkaloid
von ausgezeichneter und anhaltender
antipyretischer Wirkung.
Erprobt und empfohlen in den
Krankenhiiuseni von Berlin, Frankfurt a. M.,
Erlangen, Nurnberg etc.
Weisses krystallinisches, leicht losliches Pulver von
nicht unangenehmem Geschmack.
Dosis:
1 bis 2 Gm. in Pfeffermiinzwasser oder Wein;
fur Kinder die Hiilfte.
Preis: Nahezu der des Chining.
Farbwerke vormais Meister, Lucius & Bruening
in Hochst a. M.
Zix !h.a/ben. loei
LUTZ & MOVIUS,
15 Warren St., New York.,
Alleinige Agenten und Licenz-Inhaher filr die
Ver. Slaaten und Canada.
To prerent FRAUD, IMITATION, and IMPOSITION,
dealers are CAUTIONED to aceept no
JOHANN HOFF'S
I HI* pat np in this style of
bottle, and bearing the name
of TARRANT A- CO. upon tbe
label, which is the only gua-
rantee of It* genuineness.
Several preparations of an uncertain
character are being forced upon the
market bearing the name of Johann
llntf. This party, whose real name is
"Baer," or "Bernhard," had an Interest
in the firm name of Johann Hoff, which
he aold oat in 1873. He now appears to
be using his assumed name to deceive
and foist inferior preparations upon the
American public We are, and have
been since 1869, sole agents for the
GENUINE JOHANN HOFF'S MALT
EXTRACT, and guarantee only the
quality, purity, and genuineness of that
TARRANT dls
Wholesale & Importing Druggists,
278, 280 and 282 GREENWICH ST., and 100 WARREN ST.,
Established 1(434. NEW YORK.
For sale by all druggists & pharmacists.
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Pharmaceutic he Rundschau.
Salpetrigsaure Aethyl-Aether (CaHsO.NO)
1 lb. mit 19 lb. Alkohol gemischt giebt 20 lb. Spir. Aeth.Kitr.
}Â£lb. "9l<nb." " "10 1b.
J^lb. "4^| lb." " "5 1b.
Die Benutzung dieseB concentrirten Aethers giebt
ein stets gleichformig gutes und starkes Praparat
und erspart sehr erheblich Transport und Fracht
fiir grosse Flaschen.
Mallinckrodt's Concentrirter Spiritus Aetheris
Nitrosi ist bei alien Engros-Drogisten der Ver.
Staaten und Canada zu folgenden Preisen zu be-
ziehen:
Per Pfund in 1 lb. Flaschen inclusive Preis fiir Flasche $1.50
}Â£lb." "" "1.70
j|lb." "" "1.1)0
Circulare mit weiterer Information werden auf
Anfrage postfrei uberall hin versandt.
MALLINCKRODT CHEMICAL WORKS,
Si Louis, No., und 83 Maiden Lane, New York,
F.ALFRED REIGHARDT&Co.,
90 LXBBRTY ST.,
AND
41 IfBW CHURCH ST.,
NEW YORK,
Importeure, Exporteure, En-gros Handler in
â€¢ und â€”
Chirurgischen Instrumenten.
Alleinige Agenten fiir
Dr. L. C. Marquard in Bonn, Chemicalien.
C. Gerhard in Bonn, Chem. Utensilien.
Jul. Stettner in Triest, Insektenpulver, Mandelol,
Venet. Terpentin.
Dr. Friedr. Witte in Rostock, Pepsin- und Pepton-
Praparate.
Goedecke & Co., Leipzig, Aetherische Oele.
Gamier, Lamoureux & Co., Paris, Drages.
Trouette Perret, Paris, Papain-Praparate.
SCOTT'S EMULSION
of PURE COD LIVER OIL with
HTPOPHOSPHITES OF LI3^LE -A-ICTD SODA.
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL
Acknowledged by Leading Physicians In the United States and other countries to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation in the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can be tolerated longer by children and delicate stomachs
than any other preparation.
2d. â€”Because its ease of digestion and ready assimilation, and its fat producing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Ansemic,
Consumptive and Scrofulous adults.
3d.â€”Because of its permanency as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same.
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutic value, and the brilliant results
obtained by its use.
Fobmula:â€” 50 Per Cent of Pure Cod Liver Oil, 6 grs. of the Hypophosphlte of Lime, and 3 grs. of the Hypophosphlte of Soda to
Emulsified with mucilage and glycerine.
S. & B.'s BUCKTHORN CORDIAL, fSSMI
xjtical
esults
a-Â«uia J
Is giving universal satisfaction to the profession, for its mild but certain and efficient cathartic action. It
seems to be almost a specific f or habitual constipation and we are constantly in reoeipt of the most flattering reports I
regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted! makes it always reliablo in its action. Be sure and specify S. & B.'s Buckthorn Cord'al.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased t
by express.
SCOTT & BOWNE, MTg Chemists, 108 & I 10 Wooster
â€” 60 â€”
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PhARMACEUTISCHE BuND8CHAU.
NATRONA
Bi-Carb. Soda,
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Manufactured from pure Cryolite â€” Alt FÂ« + 8 NÂ» F; thU fact Insures
a purity and uniformity of product which cannot be obtained from any
other known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
material, the use of sulphuric acid fa a necessity, but none la used in any
part of the process of making Natrona Bi-Carb.; hence its entire freedom
from the slightest trace of arsenic, which Is always present in ordinary
eoda. Its absolute purity and entire freedom from all traces of sodium
sulphate, chloride ana other lmnnrlltes,render Natrona Bi-Carb. nearly
â€¢â–  oteless, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
flueat state of divudon.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda Is
-peclal'y called. They are important and should influence both those who
use and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bl-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesale
ilroggtst and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Natrona Bl-Carb. Soda la nnequallrd by any otta~
brand of English or American manufacture*
PENNSYLVANIA SALT MT'G- CO.,
Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
ThÂ» World's Seeognltion of Merit. â– 
London- 1881-Annoancemen:.
At thÂ« 1Â»U IirrSMATKWAl MADIOAL AND SANirAET EX-
HIBITION, UM World's molt oomprtent Jndfw IMOfalwi
their wuquaUtd aalbrw by grwjtmg tbs
ONLY "AWARD OF MERIT" FOR TR088E8
"TO I. B. BEBLBT, PHILADELPHIA, U. 8 A."
(Otm HitT-EIgM Competitor,,)â€”oonlrmtns tlwlr high
Tknui Bryant, f. X. C. 3.. OUrtUoj,** MXB.0, *,
â– * â€¢ MIA, r. R.C.S.. John Wood, F. B. 5., f-B.CS.
SEELEY'S HABD-BUBBEB TRUSSES*
FineSteal f r̂lngr neatly wared with bigMy-polUhed Hart
BbUmv. Had* in ererj desirable pt^nC with Pade
automloallr ooostructad. Light, cool, oleiolr, d arable;
Unaffected br fame an or climate: used In baU'
Al^SV â– f*,, f̂clâ‚¬n F**â€”. reduced to
_.. _ .waasswwova a*, a avÂ« ITUU1TU K> DM
the popular demands. Bold bj all leadlni Druggists iol
Dealers at the Pinal price of common Trnssei.
For In formation r. -tfiirdl lift- [MfflcoK or Com pi teste*]
Caae* add pre* 1. B. BEELEY A CO., Pallida., Pa.
PUl4i*.,U.0. A. JtO IRuLlinnitni 3 ( Union, lag.
I'ader Patronage of the World's most Eminent Surgeons.
The Correct and Skillful Mechanical Treatment of
HEBNIA OK BUPTUKE A SPECIALTY.
Bra UROBB'H Revised Edition and AGNEWS Lata Sonrerj.
htwwwtnc*:â€”Prrfl. S. D. Groat, I), llayrt Agntu, WiUari
Parker, W.H.Paneocut, br.TTutmtu Q.Morton, and other:
CAUTION NOTICE. To guard against the various
Imitations ofiVred under our trade-mark "Hied Ruaaca
inâ€”, granted onder Act of Coo gresÂ», March X, 1881, and made
onlj to sell on the reputatioo acquired by our goods during
the past a."> years purohasers should see tbat eaob truss Is
stamped, spring and strap, "I. B. Ratt-ar. W*aaiiÂ»Tai)."
IMPORTANT TO PHYSICIANS,
ose not baring ttroaa* Kevlaed or Aernew'a I.ate
mp., 1q which are shown man* of our trusses, will be
a application onr 18 page Catalogue, desorlptiro
Hernia, and its Mechanical Treatment.
Those l.
Suruery,
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LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach,
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDER
LACTOPEPTINE ELIXIR.
LACTOPEPTINE ELIXIRâ€”with Bismuth,â€” with Strychnia
and Bismuth,â€”with Calisaya,â€”with Calisaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia. .
LACTOPEPTINE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya, â€” with Beef and
Iron.
LACTOPEPTINE SYRUP.
LACTOPEPTINE SYRUPâ€”Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
New York Pharmacal Association,
lO & ItS COLLEGE PLACE,
P. O. Box 1574. NEW YORE.



PharmaceÃ¼tische Rundschau.
FREDERICK STEARNS & CO.,
FABRIKANTEN
Pharmaceufischer
PRAEPARATE,
DETROIT, MICH
Ver. St. von Amerika.
Populaere, nicht geheime Hausmittel in gefaelliger Form, solider
Darstellung, zu maessigen Preisen, als Ersatz der
Unmasse von Geheimmitteln.
Prof. MAISCH Ã¤ussert sich im "Amer. Journ. of Pharmac." 1874, S. 90, und 1882, S. 206, -wie folgt:
"Wir halten die Darstellung von Hausmitteln fÃ¼r das richtigste und wirksamste Mittel, dem Geheimmittel-
Unwesen erfolgreich entgegenzuarbeiten.
In Dr. HOFFMANN S "Phamiac. Rundschau", 1883, S. 10, Ã¤ussert sich Prof. Maisch in einem lÃ¤nge-
ren Artikel Ã¼ber denselben Gegenstand unter Anderem dahin: "Von pharmaceutischer Seite wurde der
Vorschlag gemacht, dass von den Aerzten der verschiedenen Distrikte oder Staaten eine Anzahl geeigneter
Vorschriften ausgearbeitet werde, welche vorkommenden Falles bei leichten KrankheitsfÃ¤llen und als erste
Hilfe an Stelle der Geheimmittel empfohlen und dispensirt werden kÃ¶nnten, unter Bezeichnungen, die
allgemein fÃ¼r Arzt und Apotheker verstandlich seien. Der Vorschlag fiel nicht auf gÃ¼nstigen Boden, und
wenig oder nichts ist in dieser Hinsicht geschehen. Die Idee wurde jedoch in neuerer Zeit vom rein com-
merziellen Standpunkte von einer Firma in Detroit (Messrs. Fred. Stearns & Co.) in AusfÃ¼hrung gebracht
und hat dieser Vorgang bereits mehrfach Nachfolge gefunden."
Prof. A. B. PRE SC Ðž TT (Ann Harbor, Mich.; Ã¤ussert sich in einem Artikel Ã¼ber Geheimmittel und
deren Beziehungen zum Ã¶ffentlichen Wohl (New Remed. 1881, S. 240): "Der Bedarf und die Nachfrage
nach Hausmitteln von Seiten des Publikums sollte durch nicht geheime, einfache Arzneien von allgemein
bekannter Zusammensetzung befriedigt werden."
Prof. J. A TTFIELD, PrÃ¤sident der Britischen Pharmac. Conferenz, Ã¤usserte sich bei der Jahresver-
sammlung in Southampton im letzten August: "Die Thatsache, dass Apotheker entweder nicht im Stande
oder durch geschÃ¤ftliche RivalitÃ¤t verhindert sind, einfache Mittel selbst anzufertigen und zu empfehlen,
hat wahrscheinlich mehr als alle anderen Ursachen zu dem enormen Gebrauch der Geheimmittel beigetra-
gen. Sobald die Apotheker auf Grund genÃ¼gender Kenntnisse und eigenen Urtheils solche Mittel selbst
anzufertigen und anstatt der Geheimmittel dem Publikum fÃ¼r den gewÃ¶hnlichen Hausbedarf dispensiren
und empfehlen kÃ¶nnen, wird auch die Nachfrage nach Geheimmitteln in entsprechendem Masse ab-
nehmen.'
Die von uns ausgegangene Idee, populÃ¤re, nicht geheimgehaltene Medicamente auf den Markt zu
bringen, findet somit die Anerkennung der besten pharmaceutischen AutoritÃ¤ten.
Wir werden daher fortfahren, dem Geheimmittelunwesen durch Lieferang von bewÃ¤hrten Hausmit-
teln von bekannter Zusammensetzung und dargestellt von dem besten Material entgegen zu arbeiten. Die-
selben setzen den Apotheker in den Stand, solche Mittel billiger von uns zu beziehen, als sie im Kiemen
dargestellt werden kÃ¶nnen, und mit weit grÃ¶sserem Gewinn allen Nachfragen nach Hausmitteln zu begeg-
nen und dem Ã¼berhand nehmenden Nostrumhandel und dem damit verbundenen Verluste durch unver-
kÃ¤ufliche WaarÃ¨ wirksam entgegentreten zu kÃ¶nnen.
Wir verkaufen direkt an die Apotheker und ersparen diesen jeden Aufschlag fÃ¼r ZwischenhÃ¤ndler und
Agenten. Umfassende Cataloge und Preislisten in den Hauptsprachen senden wir gern Ã¼berall hin auf
Anfrage und unter Bezugnahme auf die "PharmaceÃ¼tische Rundschau."
FREDERICK STEARNS & CO.,
DETROIT, MICH.
â€” 62 â€”



Ð¢Ð¬Ðµ 2>/Eost id.Ðµ 137- Known and. Most DPopvilar Apparatus in the Ð›7Ñ‡7"Ð¾Ð³1<Ð°..
Celebrated for Elegance of Design and Thoroughness of Workmanship.
m
I am constantly producing new and artistic designs, embodying the most approved features in ela- I Address all communications,
borate, medium, and low-priced Apparatus. My Apparatus are found in everv city, town and village
throughout the United States and Canada, and are used in everv quarter of the globe. (See the testimo-
nials from users of the Arctic, published annually in mv Catalogue.)
Every conceivable appliance for manufacturing, dispensing, and bottling aerated drinks are manu-
factured in my establishment, and offered to the trade at lower prices than any competitor can afford.
low Prices and Kasy Monthly Payments if desired.
Parties contemplating embarking In any branch of the Soda Water Business, or desiring to ex-
change old for more attractive and Improved Apparatus, arc requested to send fur my Illustrated
Catalogue and Price List, the finest book of its kind ever issued, which will 1Â« sent Free by
Mail. A fair price will be allowed for old Apparatus of any manufacture in exchange.
JAMES Ð›*7". TTJPTS,
Patentee and Manufacturer, BOSTON, MASS.
Factories, 33 to 51 Bowker St. and 49 4 51 Chardon St., Boston.
Offices and Salesrooms, 33 Bowker St., Boston.
Branches, TO Park Pl., New York.â€”88 Slate St. (Room 13). Chicago.â€”10 W. Lombard St., Baltimore.
Pacific Coast Agency, Mr. G. J. Ð’ÐºÑÐ½Ñ‚, 124 Market St., San Francisco.
Michigan Agency, Mr. 0. J. Price, 485 Fourteenth Ave., Detroit.
Please mention the" Pharmaceutlsche Rundschau."



PharmaceÃ¼tÃsche Ruot)schaÃ¼.
E. FOUGERA & CO.,
80 IfOSTl Wlb&IAM
Importations- und En-gross-GeschÃ¤ft von franzÃ¶sischen und englischen
leiea ImilmitUln, rUtrir-PapUr, Mineral-Wassern &e.
Savory & Moore's PrÃ¤parate. Eabuteau's DragÃ©es, Krystallisirte Alkaloide.
Grillon's Tamar Indien. Elixir und Syrup. Aconitin und
Blancard'e Pillen. Eigolott's Senfpflaster. Aconitinnitrat.
Boudault's Pepsin. Limousin's Cachets und Cache- Digitalin.
Bully's Arom. Essig. teure. Eserine und Duboisine.
Injection-Brou. Crinon's Haemoglobin. Pikrotoxin.
Mathey Cay lus' Kapseln. Thomas' Jod-Baumwolle. Pilocarpin.
EECKELAER'S bekannte Toilette-Seifen
â–¼on â€¢nsgezeiohneter QualitÃ¤t and ParfÃ¼m zu billigen Freisen.
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
France for the treatment of Tape Worm (Taenia Solium). The results of numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St. Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La CharitÃ©,
Necker Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This ie a well defined Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from Â¿ to \ Milligramme (1-240th to 1-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
viz.: Hooding, Post-partum, Hemorrhages, Meteorrhagia, eta, etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing \ Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops.
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of theee
Alkaloids.
Tanret's Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the Institute
of France, G4 Rue du Rempart, Paris.
Sole Agent for the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street, N. T.
PAMPHLET ON PELLETIERINE AND ERGOTININE, SENT ON APPLICATION.
â€” 64 â€”



Phakmaceitische Rundschau.
JE*. JFC. ARBTOLiD cfe CO.,
56 & 58 Jim-ray St., New York City,
Importers of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manchester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
Wat. Rieoer, Frankfort o/M., Crystal Glycerine Soaps. Hieoer's Choice Extracts in new and attractive styles.
FRITZSCHE BROTHERS,
Distillers and Importers of
Essential Oils,Essences,FlavOringExtracts & FineDrugs,
51 & 53 BARCLA Y STREET, NEW YORK.
ROSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Quinine, Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinchonidine, Sulphate of Cinchonine,
Snbnitrate Bismuth, Aqua Ammonia, Tannin,
AND A GENERAL ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
SCHERING <& GLATZ, 55 Maiden Lane, KT.
Importeure von Chemicalien,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S & SAAME'S CHLORAL-HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyde
SalicyLsilure, Karbolsaure. Benzoesaure. Glycerin, cchte nissische Hausenblase etc.
AMERIKANISCHE DROGEN.
ALKALOIDE, HARZE, RESINOIDE. FKST13 UND FL.UESSIGE EXTRACTE, etc. etc.
Podophyllin Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alio anderen Concentrationen.
Bei zunehmender Nachfrage nach amerikanischeu Drogen und Pi*&paraten im In- and Auelanrte, haben wir tmsere Gesch&ftsarrangements derail
erweitert. daiws vtir dem Bednrfe in bester, zuverlassigster Weise prompt und za niedrigetcn Marktpretsen zu genugeu im Slaode eind.
Preislinten, Cataloge und kleine Proben senden wir auf Anfrage And Bezugnahme auf die â€ž Pharmac. Hundschau" portofrei in alio zara Weltpost-
Verein gehorigen Lanaern.
THORP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
SHARP <&> DOHME,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, MD. â€”
MANUFACTURERS OP
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Dialyzed Iron, Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
CGmprisiny all the officinal and other well-known favorite formulae.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, under our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Beet Quality. The Quantities and Proportion: ;.re invariably as Represented ou the Labels. The Excipients to make the Masses are carefully chosen
in each caae, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluid-* of the Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
very Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, siring Composition. Doses, etc., of all onr Preparations, Mailed on application*
S OHS. 1ST. ORITTENTON,
a 115 FULTON STREET, NEW YORK,
1 Central En-gros Gescha/t sdmnitUcJtcr Amerikanischer fertiger 3Iedizi>ien und Specialitalen dUer Art
1 ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
1 Preislisten und Catalogs von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
| 1 Pharmaceutische Rundschau1' franco nach alien Landern versandt.



91 FULTON ST., NEW YORK.
McK. & R. Purif. Gran. Chlorate Potassium, Lb., 30 cents.
McK. & R. Purif. Gran. Muriate Ammonium, Lb., 26 cents.
McK. & R. Purif. Gran. Acetate Lead, Lb., 35 cents.
McK. & R. Purif. Gran. Sulphate Copper, Lb., 28 cents.
SUPERIOR FOR PRESCRIPTION USE.
McK. & R. Powd. Drugs, in 1 Lb. Cans.
McK. & R. Pepsin, U. S., oz., #4 doz.; $4 Lb.
McK. & R. Oleates.
McK. & R. Fluid Extracts. Reliable.
McK. & R. Sulph. & Bisulph. Quinine.
McK. & R. Scale Preparations.
McK. & R. Pills and Granules. Uniform & reliable.
AVOID SUBSTITUTION, ESPECIALLY OF QUININE PILLS.
McK. & R. Maltese Cross Cod-Liver Oil, $6.00 dozen.
McK. & R. Camphor Ice and Glycerin.
Orders from all parts of the world for Drugs, Preparations, and Druggists' Sandries
carefully aud promptly filled.
LEHN A, FINK,
Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oelen,
128 WILLIAM STREET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unter anderen folgende neue PrÃ¤parate und Remedien:
Cocain HydracMorai,
Abroe preoator, (Jequirity
Beans).
Acid. Boracic. Ð¡. P.,
cryst. und pnlv.
Acid. Chryeophanic.
Acid. Gyiiocardic.
Acid. Salicylic. Ð¡. P.,
recryst. and dialysat.
Acid. Solerotinic.
Antipyrin.
Coffein, Natrio-benzoic.
""cinnamylic.
""salicylic.
Camphor, siilicylic
Cannabin. Tannic.
Cant bar i din.
Carica Papaya,
Folia und SuÃ§ons.
Chinin, bromic. und jodie.
Chinolin u. dessen Salze.
Cocain, hvdrochlor.
Convallarin.
Convallamarin
Cortex Coto, ver. und Para.
Cortex Quebracho, alb.
Cotoin verum und Para.
Duboisin sulph
Eserin u. dessen Salze.
Euphorbia Pilulifera.
Homatropin hydrobromat.
Hyoscyamin,
colorÃ¢t, und crystal.
Hyoscin hydrojodic,
hydrobrom. und hydrochlor.
Ichthyol.
Iodoform,
oryst., pulv. subtil, u. aromatisÃ¢t.
Eairin.
Eosin cryst.
Koussein amorph
McnthoL
Naphthalin, alb. cryst. und orud.
Naphthol, ordin., alb. und bisublim.
Papaine.
Papayotine.
Paraldehyde.
Pelletierin tannic.
Pilocarpin und dessen Salze.
Besorcin.
Thalliu. sulph. and tartaric
Thymol.
Und alle Praeparate der Neuen Deutschen und Amerikanischen Pharmacopoe.
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fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPPMANN.
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General-Agenten fÃ¼r
AMERICA: EUROPA:
The International News Co., 29-31 Beekman Street,
New York.
Julius Springer, Monbijou-Platz No. 3,
Berlin N.
Entered at the Post Office at New York as second-class matter.
Subscriptions-Preis per Jahr:
Bandlll. No. 4. APRIL 1885. SSÃ„SÃ„ '̂.-.^Ã„
Einzelne Nummern, - - - 0.20.
INHALT
Chinin-Tannat
Bestimmung von Aethylnitrit in Spir. Aeth. nitrosi
Oleum Amygdalarum expressum
Ci)
71
73
Seite.
Editoriell.
State Boards of Pharmacy and College Education
and Diplomas
Original-BeitrÃ¤ge.
Zur Charakteristik des Cocablattes. Von Prof. Dr.
T. F. Hanausek
OlÃ©ate und Oleopalmiate. Von J. lioberl Moechel...
Zur Charakteristik der Flora Nordamerika .̂ Von
Prof. Asa Gray 75
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und technisch
wichtigen Produkte des Pflanzenreichs auf der
Weltausstellung von New Orleans. Von Prof.
Carl Mohr. (Jamaica.â€”Honduras.â€”Guatemala.
â€”Brasilien. -- -Venezuela. )
Monatliche Rundschau.
PrÃ¼fung von Natriumbicarbonat auf Monocarbonat.
Bismuthum snbnitricum
Tinctura Fern chloridi
Chininum ferro-citricum 84
77
8:!
84
84
s4
84
86
Glyceritum Amyli 85
Reaktion auf SalpetersÃ¤ure und Nitrate 85
Seite.
Bestimmung des Chinins als Herapathit... .* 85
Trennung von Chinin und Cinchonidin 86
Vinoetoxin 86
Cocainoleat in OelsaurelÃ¶sung 86
. Acetum fuÃ±Ãale .' 86
Acetum odoratum 86
Acidum aceticum aromaticum 86
Acidum aceticum carbolisatuin 87
Adeps balsamicus 87
Adeps benzoinatus 87
Aether phosphoratus 87
Fortschritte auf dem Gebiete der Soda-Industrie. 87
Ueber die Zersetzung der Milch Von Dr. JW.
Hueppe 88
BehÃ¶rden, Lehranstalten und "Vereine.
College Commencements 91
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical As-
sociations 91
Chicago College of Pharmacy 91
California College of Pharmacy 91
Botanischer Garten fÃ¼r Montreal 91
Neue Bacher und Literarische Revue 92



Phaumaceutische Rundschau.
The "PHARMAGEUTISCHE RUHDSCHAU" aims to represent Pharmacy in its professional
as well as business aspects and interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for it3
elevation and advance.
It offers to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from
eminent scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly
record of such original contributions to the literature as are of practical interest and per-
manent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical but candid and fair dis-
cussion of the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" has met with approval and
appreciation both here and abroad, and is widely recognized as a journal worthy of support, and
creditable to American pharmacy and its periodical literature.
We solicit from our readers and friends the favor kindly to interest themselves in the
further introduction and circulation of the "RUNDSCHAU" among their fellow-pharmacists,
druggists, and medical friends, and will mail specimen-copies to any address of which they may
inform us by postal card.
Those who are not yet subscribers, but desire to become such, will kindly mail their sub-
scription for 188Ð‘, whereupon they will receive the previous Numbers of the current year.
EDITOR.
Die JahrgÃ¤nge 1883 und 1884 der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00, franco
versandt. 'In Europa von Herrn Jul. Springer in Berlin zu beziehen.
Erscheint am Anfang jeden Monats.
Subscriptionen werden brieflich und Geldsendungen in
registrirten Briefen, durch Postanweisung oder durch New
Yorker GeschÃ¤ftshÃ¤user an den Herausgeber, 183 Broadway,
New York, adressirt erbeten. Ð•Ð¬ÐµÐ¿ÑÐ¾ Zusendungen von Manu-
Scripten, Mittheilungen und Anfragen, sowie allÂ« Correspon-
denzen.
Abonnement in Europa (10 Mark fÃ¼r den Jahrgang,
1 Mark fÃ¼r einzelne Nummern) nimmt Herr Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
Inseraten-Preise.
Preise fÃ¼r grÃ¶ssere und Jahres-Annoncen auf Anfrage bei
dem Herausgeber, oder in Europa bei Herrn Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N.
Alle Ã¼brigen Anzeigen 20 Cents fÃ¼r den Raum einer
gespaltenen Nonpareil-Zeile fÃ¼r jedesmalige Insertion.
Published Monthly.
Address subscriptions and remittances by Postal Note or
Money Order, or by Check on New York, or in Registered
Letter to the Editor, 183 Broadway, New York, as also papers
for publication, advertisements, and all communications and
correspondence.
Suitable advertisements solicited; they are acceptable in
English as well as in German, and should reach us by the
20th of the month.
Rates of Advertising.
Regular advertisements according to size, location, and
time. Special rates on application.
Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for
each insertion.
Electrotypes (ClichÃ©s) of illustrations contained in the
Rundschau will be furnished at moderate rates.
Recensions - Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der "Rundschau"
werden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, oder durch gefÃ¤llige Vermittelung der
Herren B. Westermann & Co. in New York erbeten.



PhARMACEUTISCHE KUND8CHUA.
Ð
Horsford's Acid Phosphate
IN CHOLERA.
By the researches of Dr. Koch, it is now known that acids are most useful to kill the cholera microbe, and have been
successfully employed by the profession in Europe.
Dr. Chas. Gatchell, of Chicago, in his "Treatment of Cholera," says: "As it is known that the cholera microbe does
not flourish in acid solutions, it would be well to slightly acidulate the drinking water. This may be done by adding to each
glass of water half a teaspoonful of Horsford's Acid Phosphate. This will not only render the water of an acid reaction, but
also render boiled water more agreeable to the taste. It may be sweetened if desired. The Acid Phosphate, taken as recom-
mended, will also tend to invigorate the system and correct debility, thus giving increased power of resistance to disease. It
is the acid of the system, a product of the gastric functions, and hence, will not create that disturbance liable to follow the
nse of mineral acids."
A recent report from Bangkok, Siam, states the facts in the case of a native who was attacked with cholera. The usual
treatment failed to afford any relief, and the case appeared hopeless. It occurred to the attending physician to try Horsford's
Acid Phosphate. After the second dose the patient commenced to revive, and in six hours after he was pronounced out of
danger.
Pamphlet sent free. Physicians desiring to test Horsford's Acid Phosphate will be furnished a sample, without expense,
except express charges.
BEWARE OF IMITATIONS AND DANGEROUS SUBSTITUTES.
RUMFORD CHEMICAL WORKS, PROVIDENCE, R. I.
These Works also manufacture Prof. Horsford's baking preparations, which are made of acid phosphate in powd-
ered form. These preparations restore the nutritious elements that are taken from the flour in bolting. No other baking
]H)wder, or anything else used for raising bread, does this.
The use of these preparations is positively beneficial to health. - The Horsford Almanac and Cook Book sent free.
ANCL0-SW1SS MILK FOOD
SILK-MAID BEiJi).
ÐœÐ°Ð¹Ðµ at Cham, Sf itzerlaiiÃ¼, by Ð¨Ðµ Angclo-Swiss Cond. Milt Co.
PKESCBIBED BY LEADING PRACTITIONERS, AND USED Ð  ̈PROMINENT
INSTITUTIONS THROUGHOUT THE COUNTRY.
MILK-MAID HRAND.
CHEMICAL ANALYSIS.
Moieture 5 to 6perct.
Nitrogenous matter (Nitrogen, 2.26 to
Ã.35) 14.5 " 15"
Carbo-hydrates, soluble in water 54 "55 11
Carbo-hydrates, insoluble in water 15 *Â« 16"
Fat 4 " 5"
Ash (inclueive of 0.6Phosphoric Acid).. 2 11 2.5"
Trade-Mark.
The proportion of nitrogenous matter or plas-
tic ailments to carbo-hydrates or respiratory
constituents in mother's milk is 1:4.5, and in
this food the proportion is practically the same,
namely, 1:5.7. The fat, as a respiratory sub-
stance is here reduced to the equivalent of starch.
Trade-Mark.
'' My analysis perfectly agrees with the analysis given on their labels and bears witness to the excellent and rational
manner iu -which this food is compounded."â€”De. E. GEÃSSLER, Dresden. April 10, 1880.
"I have used Anglo-Swiss Milk Food in my practice, and commend it with confidence to those who may need it for
infants or invalids. The introduction of the Anglo-Swiss Milk Food into America is a great blessing to sick children, weary
mothers and almost discouraged physicians, for medicine will not take the place of food."â€”E. A. JENNINGS, M. D.,
Provident Dispensary, 62 West 14th Street, N. Y.
"Used iu New York Infant Asylum."â€”J. LEWIS SMITH, M. D.
"Has yielded most favorable results."â€”J. C. GUERNSEY, M. D., Philadelphia.
"The Diarrhcea has been persistent for four months in spite of the use of other foods. After ueing two days the
evacuations became normal, and the puny child is now plump and healthy. "â€”GEO. M. OCKFORD, M. D., Vinoennes, Ind.
"Used in our Sea-Side Nursery. It nourishes and strengthens every child to whom it is given."â€”JOHN W. KRAMER,
M. D., Master of St. John's Guild.
"Our little ones love it. It regulates and strengthens the bowels."â€”SISTERS OF CHARITY, St. Vincent's Home,
Philadelphia.
*' We find that it agrees with each case."â€”M. SPENCER, Matron Philadelphia Infants' Home.
Samples Furnished to Physicians Gratis. Mita AllglO-SWiSS Ð¡ÐžÐŸÐ™. MM CO., P. 0. BOX 3773, N. T.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.



Pharmaceutische Rundschau.
A FEW POINTS ABOUT
THE
GENUINE PEPSINE IN SCALES.
Pepsine in Scales wns originated by us.
It is marie by an original process.
It is a distinctly unique product.
It differs from any Pt-psine before or since produced.
It is tho first and only Pepsine ever offered absolutely free
from Starch., Milk Sugar, Acids, Artificial Pept&ne or any
added substance whatever.
One grain will digest 1000 grains of albumen in four hours.
By experience and constant experiment, we have steadily
refined and improved this product, and now present the peptic
^ernient in a marvellously active condition, isolated from all
reagents or iinpurieties, and of demonstrated uniformity.
The Term "in Scales" was adopted by us to properly
describe our new Pepsine, as it occurs in thin, flat, hard
lustrous SCALES, of a yellowish brown color.
The name Pepsine in Scales has from several years been
characteristic solely of our Pepsine, and has become valuable
because we have made it so by the qualities of our product â€”
by the time, labor and money we have expended in the
development of this Pepsine and in bringing it to the notice
â€¢if the profession.
Spurious Pepsine in Scales.
There has recently appeared an imitation, the makers of
which, with great enterprise, have employed a patented promt
â€” not issued to themselves â€” and appropriated the name
descriptive of our Pepsine although its physical propert.es
neither n>'cissitato not justify the use of that title.-
The BASIS of this so-called Pepsiue in Sca'.es is peptoni,
the result of subjecting tho stomach to iniiceiatiou withtiu
application of heat, and it is, therefore, hydroscopic, unstable,
requires to bo dispensed in glass, and possesses the peculiar
acrid offensive taste of Peptone mid the rt agents.
Patented Pepsine.
We desire here to explicitly state, to all whom it may con-
cern, what may be inferred from the foregoing, that tlie
letters patent recently issued for the manufacture of a Pepsine
da not touch us in any way, exept in that we share the com-
mon sentiment which recognizes the right of the inventor.
FAIRCHLLD BROS. <fc FOSTER,
82 FULTON STREET, NEW YORK.
SUPERIORITY OF
Wm. R. Warner & Co's Soluble Sugar-Coated Pills.
The manufacture of officinal aud other ready-made Pills for Physicians' Prescriptions has been,
on our part, confined to those coated with sugar and round in shape; because an experience of more
than a quarter of a century serves to convince us that sugar is the best material with which to
coat a pill; in confirmation of which we append the following reasons:
1. â€”Because sugar is more soluble than gelatine, glue, chalk, or talc, of which the two
former are the same in substanoe and properties. "Sugar-coated pills are more soluble than gelatine-
coated or compressed pills."â€”Professor liemington's Paper read before the American Pharmaceutical
Association, oston, 1875.
2. â€”That according to our process, no sub-coating of insoluble shellac is necessary.
i 3.â€”That the direct application op heat is entirely- avoided, and the masses can be coated
when so soft as not to admit of being dipped in a hot solution of gelatine or other substance.
4,â€”Sugar as A coating is not incompatible, as is the case with gelatine, when brought in con-
tact with certain kinds of food, astringent fruits or wine containing tannin, by which it (gelatine) is
converted into a condition the basis of leather.
6,â€”The preservative trophrtieb of sugar, and the tendency to attract rather than yield mois-
ture as gelatine does, prevent the bubsequknt drying and hardening of the pills.
6.â€”A round substance is more easily swallowed than one which is elongated, flattened, or pointed,
there being no art in deglutition that would enable it to tabs endwise.
".â€”Actual experiments which you are enabled to perform as to solubility and the administration
of a dose of cathartic pills, the effect of which is soon apparent, will practically demonstrate the
truth of our claims for the superiority of Warner & Co's method over all others for coating pills.
Eight World's Fair Medals have been awarded for excellence.
W M 7 rT WA R N E R & CO.,
Manufacturers of Sugar-Coated Pills as a Leading Specialty,
PHILADELPHIA and NEW YORK.
UNIVERSITY OP PENNSYLVANIA.
West Philadelphia, January 24th. 1883.
I have analyzed the Sulphate of Quinine Pills, manufactured by Messrs. William R. Warnfr A; Co.. and those pur-
porting to contain, according to the label, iwo grains, I found to contain fully two grains of Sulphate of Quinine in each
pill. DR. F. A. GENTI1, Chemist.
Philadelphia, December 22d, 1882.
An analysis of seven samples of Quinine Pills, obtained without knowledge of the manufacturers, was made and
published in the American Journal of 1'hartnacy by me, and those made by William K. Warnkr & Co. were found to
be correct as to quantity and purity of Quinine. HENRY TRIMBLE, Analytical Cberoist.



Pharmaceutische Bundschau.
Verlag von Julius Springer in Berlin.
In neuer Bearbeitung:
Erster Unterricht des Pharmaceuten.
ERSTER BAND:
Von
Dr. HERMANN HAGER.
Chemisch -Pharmaceutischer Unterricht.
(In 115 Lektionen. )
Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit ca. 200 in den Text gedruckten Holzschnitten.
ZWEITER BAND:
Botanischer Unterricht.
(In 160 Lektionen.)
Dritte, mil der zweiten gleichlautende Auflage.
Mit ea. 1000 in den Text gedruckten Holzschnitten.
Jeder Band einzeln zu haben.
Zill bezieiieii cLixroli etile IE3\xolala<aiacllTxxig-e:n_-
TUm lateraatieaai News Ð¡ÑˆÑ‚Ñ€ÑˆÑƒ,
29-31 BEEKMAN STR., NEW YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN:
Alle pharmaeeutischen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle in der
literarischen Bevue der "RUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere sammtlichen Agenten und GeschÃ¼ftsfreunde in den Ver. Staaten und Canada.
ÐºÐ¸ÐºÐ¸Â». B. WESTER1ÃÃANN Ð› CO., ^Â»
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutischer und chemischer Werke Subscripttoncn (llr ssmratliche FacfmeitschrtÃŸi-n zu niedrigen Preisen.
Ð´Ñƒ Alle Bestellungen prompt effektulrt, -SÂ»
Pharmaceutische Neuigkeiten, mitgetheilt durch B. WESTERMANN & CO.:
OCnhlirl/nm Die wissenschaftliche Ausbildung dea Apothekerlehrlings. 3. Aufl. 8vo. l Bd. "08 s. mit 660 Holzschnitten. E. GÃ¼n-
. ÐÐ«Ð˜Ð®Ð“Ð¨Ð¨, therâ€”Leipzig, 1884. $3.70.
HUonop Cheuiisch-pharmaceutischer Unterricht. 4. Aufl. 8vo. In 10â€”1-2 Lfgn. mit vielen Holzschnitten. Jul. Springerâ€”Berlin, 1884â€”
. naycl , 1H85. $0.40.
W. Marme g Lehrbuch der Pharmacognosie. 8vo. 1. HÃ¤lfte. Veit & Co.â€”Leipzig, 1885. $2.10.
R. BÃ¶hm. Lehrbuch der allgemeinen und speciellcn Arzneiverordnungslehre. 8vo. 1 I!d. 676 S. Gustav Fischer-^Iena, 1884. $4.10.
EQtracchupnop Uas kleine botanische Practicum ÃUr AnITinger. Einleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik. 8vo.
. Oll aaauui UCI . ] Bd. 285 S. Gustav Fischerâ€”Jena, lSSÃ¶. $2.20.
Rrimn Hirer h Unlversal-I'harraaeopoe. Eine Zusammenstellung der zur Zeit in Europa und Nord-Amerika gÃ¼ltigen Pharmacopoen. 8vo.
Ul UIIU nil aun. In 10â€”12 Lfgn. (n $0.80. E Guntherâ€”Leipzig. 1885.
LI Rpfl/nrtc Jahreslwricht Uber die Fortschritte der l'harmacognosle, Pharmacie und Toxicologie. 16 Ð¸. 17. Jahrgang. 8vo. 1 Band,
il. ucunui Id. 986 S. Vanilerhoeck Ð› Ruprechtâ€”UOtttngen, 1884. $6.60.
ERICAN ÐœÐ•Ð¨Ð“
By Ð¡. F. MILLSPAUGH, M. D.
NEW AND IMPORTANT PUBLICATION,
Embracing 180 of the principal Plants used in Medicine.
To be published in 30 parts at 81 each, each part to contain six colored lithographs of the plants,
wn and illustrated an it stood in the soil. Also descriptive text, preparation for medicinal use, chemical
tlstituents and physiological action.
It is proposed for greater convenience, to publish the work in fascicles containing 5 parts each in
temporary binding. The first of these will appear towards the end of May. Furnished only to sub-
scribers. Subscription blanks Avili be furnished upon application to
scribe
-
BOERICKE & TATFL, NEW YORK.
7ll vorl/onfanâ€¢ circa 20 Pfund Asar-Acir (Kuchcuina epinosnm) Â«i) $1.50. durch J. M. Rueyenberg, Apotheker, 2621 Girard Avenue,
Â«â€¢Ð¸ veiftdUieil. Philadelphia, Pa.
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FILLED SOLUBLE ELASTIC CAPSULES
OF
QUININE SULPHATE.
We take pleasure in being able to offer the profession a device for the exhibition of quinine which presents many points
of superiority over any which has been heretofore suggested. By means of our Soft Elastic Capsules the objectionable taste
of the drug is, of course, completely concealed, while the ease with which this capsule is swallowed, after it has been lubri-
cated with the saliva, makes it vastly superior to a pill or the hard capsule.
We manufacture two sizes of these Quinine-Filled Soft Elastic Capsules, containing, respectively, 1, 2, and 3 grains, and
i and 5 grains of the salt. While each of these two si/.*) contains a different quantity of quinine, the bulk of the contents
does not vary with the quantity of the drug, the capsule being completely filled, in the case of the smaller quantity, 'with
sugar of milk. Thus, in the first size, the capsule, containing one grain of quinine, contains two grains of sugar of milk,
and that contidning two grains of quinine, being tilled out with one grain of sugar of milk.
We have been led to put up quinine in this form through the great popularity which our Soft Elastic Liquid-Filled Cap-
sules have achieved in the short period since our introduction of them. For those who are familiar with the latter the
Quinine-Filled Soft Elastic Capsules will require no commendation.
An additional advantage possessed by these capsules is the fact that the quinine entering into each one of them is separa-
tely weighed before being eucapsuled. We are thus enabled to guarantee the absolute correctness of the amount claimed on
the label.
These capsules are put up in boxes containing 1 doz., 2 doz., 3 doz.. and 100 in each. Owing to their soft nature, to put
them up in bottles, after the manner of pills or hard capsules, would be to expose them to the risk of molding and to distort
their shape.
Both the manufacture and the packing of these capsules require especial care. We, therefore, in order to guard against
the imposition of imitators, have sealed each box put up by us, and disclaim responsibility for any which are taken from a
box the seal of which has been broken prior to its coining into the purchaser's possession.
We repectfully ask a trial of these capsules at the hands of the profession, feeling confident of a favorable judgment.
PARKE, DAVIS & CO.
COMPRESSED TROCHES.
We would solicit the attention of druggists to the fact that we have added to our list a line of Com-
pressed Troches. We claim for these troches a quality, both as regards their composition and as regards
their finish and general appearance, which is not excelled by that of any similar class of goods in the
market. We are quite content to let them stand solely on their merits, and are desirous only that they
be accorded the courtesv of a fair trial.
Our list comprises the following:
Potassium Bromide, 5 Gr.
In pound boxes $ 1.50
Per gross or boxes coutajning 40 troches tn each box 15.00
Potassium Bicarbonate, 5 Gr.
In pound boxes 1.50
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 15.00
Potassium Chlorate, 5 Gr.
In pound boxes 75
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 9.00
Potassium Chlorate and Ammonium Muriate, 5 Gr.
In pound boxes 1.10
Per gross of boxes containing 40 troches in eacli box 11.50
Borax, 5 Gr.
In pound boxes $ 1.00
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 11.oo
Special quotations for large quantities in bulk.
For the benefit of such parties as may desire to examine our Compressed Troches before ordering in
quantity, we offer to send, postage prepaid, one pound of our Chlorate of Potassium Troches, of 5 grains
each, to their address on receipt of eighty cents.
Sodium Bicarbonate, 5 Gr.
In pound bottles $ 1.23
Per gross of bottles containing 4>i troches in each bottle 12.00
Potassium Chlorate and Borax, 5 Gr. â€ž
in pound boxes 1.25
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 12.00
Muriate of Ammonia, 5 Gr.
In pound boxes * 1.10
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 11.50
Soda Mint, 5 Gr.
In pound bottles 1.50
Per gross of bottles containing 40 troches In each bottle 15.00
OO Maiden Lane, I
ai Liberty Street,!
NEW YORK
PARKE, DAVIS <Â£ CO.,
DETROIT, MICHIGAN.
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Editoriell.
State Boards of Pharmacy and College
Education and Diplomas/ )
The Board of Pharmacy of the State of Illinois
lias issued and addressed to the "Conference of
Teaching Colleges of Pharmacy" the following open
letter:
Springfield, III., Makch 14, 1885.
To the Conference of Teach ing Colleges of Pharmacy:
It is understood by Pharmacists, and the proposition is ac-
cepted throughout the United States without question, that an
apprentice should present satisfactory evidence of having been
employed in a retail drug-store or pharmacy at least four years,
and have attained legal manhood, in addition to attending lec-
tures and passing prescribed examinations, before he may be
entitled to a diploma or its equivalent from any reputable
College of Pharmacy. The necessity of this experience has
been recognized by your honorable body, and among the
pledgee necessary for a college to secure membership in your
organization, is that four years' practical experience in a drug-
store will be required as a basis for graduation.
This Board has received applications of late for registration
from persons claiming to be graduates in pharmacy, und who
present as credentials to support their claims what are termed
'â€¢ Certificates of Graduation or "Minor Certificates" issued
I'.v Colleges of Pharmacy holding membership in your organi-
zation; inquiry developing the fact that the holder at the time
of final examination was lacking in age or experience, and that
these certificates were to be held until the age or experience is
had when a diploma will be issued. In one case the applicant
Ñ‚Ð°Ñ nineteen years ar age! In another case from same college
the applicant had an experience of about fifteen months, in a
town of about three thousand inhabitants, at the time of pas-
sing final examination!
The Dean of the college referred to, in a conversation with
the undersigned, claimed that every American college is doing
this same thing, and seemed to think the writer's proftwt un-
warranted. ". Â»
* ) In Veranlassung eines Protestes des Illinois ''State Ã¯Ã®oaÃ¯d
of Pharmacy" gegen die behauptete Zweideutigkeit der Zeug-
nisse und Diplome eines oder mehrerer ''Colleges of Pharmacy".
ŝtatten wir uns, da der Gegenstand nur fÃ¼r inlÃ¤ndische Leser

direktes Interesse hat, den uns zum Abdruck und zur
MeinungsÃ¤usserung von jener BehÃ¶rde zugesandten Protest'
nnd diese ausnahmsweise in englischer Sprache zu drucken. .
Die letztere involvirt im Wesentlichen ein Resume: des Ar-I
tikeLs "Die Fachschulen der Colleges of Pharmacy "in der Sep,-[
tember-Nummer, 1883, der Rundscuau, auf den, sowie auf den
zugehÃ¶rigen Artikel auf Seite 91 desselben Jahrganges wir
deutÃ¼chlesende Leser daher hinsichtlich des Inhalte dieses
Artikels verweisen.
Another applicant for registration as a graduate in pharmacy
(from the same college) was in possession of the diploma of
the Institution, yet declined to make affidavit that he had
been engaged four years in the drug business, notwithstanding
the fact that his application was dated a year later than the
diploma.
From another college come applications from applicants
under twenty-one years of age. The refusal of this Board to
recognize such an one as a graduate in pharmacy within the
meaning of the Illinois law elicits from the Recording Secretary
of the college referred to the following:
Oioj>. W. Ihiy. Kni., Secretary Stole Board of Pharmacy of Illinois:
Dear Sir: In accordance with instruction!* from the Hoard of Direc-
tors of the Colletre of Pharmacy, I write to Inform Ñ‚Ð¾Ð½ that Mr.
â€” , now with Mr. , of your city, is a graduate of this col-
lege. Class I8S3-J. and entitled to the diploma on attaining his majority.
He holds the minor certificate of the college lo thateffect, ami yet states
that your Hoard refuse it recognition and will not register Um. If. ac-
cording to Hie rules of yonr Hoard, applicants for registration holding
diplomas from regular Colleges of Pharmacy are entitled to registration
without examination, we cannot understand irhy you refuse to recog-
nize the aforesaid minor certitlcate, which Is In effect equivalent to the
diploma, so far as the holder's qualifications are concerned. Awaiting
further Information from you,
I am very truly yours, .
Ree. Secy., Coll. of Ph.
Now it should be fairly presumed, that in becoming eligible
to and successfully passing the final examination, the full re-
quirements of a college as a matter of fact have been complied
with. The presentation of a diploma, certificate or other
credential should be the evidence of such compliance, there
can be no question but that whatever experience or age is held
to be necessary to make the applicant eligible to graduation,
should be had prior to finid examination.
The Illinois Board of Pharmacy, in exercise, of sound judg-
ment and having at heart the best interests of pharmacy, will
decline to grant registration to the holders of such certificates
without examination, and if, after a reasonable time, the prac-
tice of issuing such certificates is not abandoned, this Board
will decline to accept as "Satisfactory" the diploma of any
college following the practice. By order Illinois Board of
Pharmacy,
Chas. W. Day, Secretary.
We cannot but hail this step of the Elinois Board
of Pharmacy as a timely one in the right direction,
and evidently one justified by and fully in accord
.with, the facts so often and earnestly commented
â€¢Ñ‰\Ð¾Ð¿, in the pages of the Rundschau (1883, pp. i,
ÐžÐ¦Ð¨, 257; 1881, pp. 1!)G, 23!); 1885, p. 25). For
the^present we leave it therefore to the judgment
of t îe reader to decide for himself, in how far the
jM'oJosed action of the Illinois Board strikes or falls
, s^ort to strike at the root of evils, which have been
â€¢gradually developed through rivalry and an ill dis-
'.gtjyised trade spirit that pervades more or less the
various Colleges of Pharmacy. These evils, which.
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they have in common with many of the Medical
Colleges of our country, which also have been in-
augurated with mercenary objects, and are con-
ducted on a commercial basis, likewise have often
been pointed out in the Rundschau. These institu-
tions, notwithstanding their recent tentative efforts
for reform, still largely cling to the anachronism of
endeavoring to erect upon an unprepared and, in
many cases utterly unfit basis, a superstructure of
professional education, without due consideration
or requirement of an appropriate preliminary educa-
tion, either general or pharmaceutical. Besides the
several strictures in the Rundschau about these facts,
these shortcomings of some of the Colleges of Phar-
macy have recently also been alluded to, in an able
paper by Mr. Wm. B. Thompson in Philadelphia in
the Adi. Journal of Pharmacy (February, 1885).
While endorsing the action of the Illinois Board
of Pharmacy, we believe however, to be justified in
doubting, if any reform can be expected from the
"Conference of Teaching Colleges of Pharmacy," to
which the appeal is addressed. During an existence
of 14 years, as set forth in a paper by Prof. Maisch
in the Rundschau (1883, p. 182), this body has chiefly
distinguished itself by an exhibition of "masterly
inactivity," and has failed in the realization of its
original aims and objects and any real usefulness, so
that in recent years, at its annual meetings, the best
elements of pharmaceutical talent and character
have kept aloof from participation in its pro-
ceedings. It still has the assurance to ignore
and to exclude one of the most advanced and
thorough Schools of Pharmacy in the country (Ann
Arbor University). The Conference, unless reor-
ganized on a sounder basis, and unless its character
and standing is raised by strictly eliminating in-
congruous and commercial elements, and the un-
justified fear of loosing matriculants or reducing
their number, by requiring the future pharmacist
to enter the portals of pharmacy and its educational
institutions with a fair knowledge of the common
English branches, will continue to be rather a dead
weight on the educational system of Pharmacy.
Our Colleges of Pharmacy, especially in larger
commercial centres, where personal vanity and ani-
mosity have a wide arena for action and influence,
in a measure reflect the average pharmacist; we
could profitably afford to exchange some of the
quantity for a little more quality. We are inclined
to share the opinion of some of the most competent
and unbiased professors as well as pharmacists, that
the realization of the hope, not so much of a higher.but
what is more desirable, a truer and more thorough,
as well as a more congruous and broader training
of the pharmacist, may less to be expected from our
present Colleges of Pharmacy, but will derive its
impetus, and emanate from such Schools of Phar-
macy as are connected with and maintained by, estab-
lished and independent Universities, where mercen-
ary side issues are less apt to be incurred and can
be effectually repressed, and where local "rings"
and boards of trustees with inadequate knowledge
and with private interests, are out of question in
the management of educational matters.
The letter of the Dlinois Board of Pharmacy
brings again the problem of pharmaceutical educa-
tion, as well as the vexed question: how much or
how little is this so-called practical experience in
stores really worth now-a-days? nearer home; we
hope it will tend to contribute towards the common
aims, for less pretension and vain display, but for
more truth and solid methods and standards in
general and professional training in Pharmacyâ€”
aims which have been constantly and earnestly ad-
vanced in the pages of the Rundschau. In this con-
nection it may not be out of place nor unjustified,
in conclusion, to reproduce from among the various
articles on this subject published in the Pharmac.
Rundschau, a brief rÃ©sumÃ© of one on the "Schools
of the Teaching Colleges of Pharmacy," Sept. 1883
(p. 179-182), which in part, may be a commentan-
te the above letter of the Illinois Board, and may
still vieil represent existing facts and desiderata.
The Colleges of Pharmacy of the United States - those re-
presented in the '' Conference of Teaching Colleges "â€” are in a
responsible position in the pharmaceutical education of our
country. Expectation naturally turns to them for the outlines
and limits of educational work. They have rendered valuable
services for half a century. In all the earlier portion of this
period, the alternatives wereâ€”these colleges or no colleges at
all. It must still be urged in their favor, that they furnish
cheap and easy school education, when a large proportion of
pharmacists in this country enter their business and go
through life in it without any pharmaceutical school instruc-
tion at all. Nevertheless, taking them as they are, with tin-
nearly uniform limits of educational work which, under com-
mon circumstances and by common agreement, they have
assumed, i7 is due to the nee<ls of pharmacy at present, to inquire,
how far do the "Teaching Colleges" fulfill the present de-
mands of pharmaceutical education?
Do they present, under requirements for graduation, college
work or other requisites of sufficient strength and extent to du
justice to the real and practical demands of our profession?
Their required college work consists almost wholly, in some
of the colleges quite wholly, of lectures. Lectures furnish
a valuable part of college work, but not properly a sole
dÃ©pendance except for advanced students, and as a review.
The students of these colleges are mostly of a limited, often of
an entirely insufficient preliminary common school education,
and generally are not far advanced. In pharmaceutical sciences
they come to the college, as a rule, untrained, except so far as
a worthy youthful ambition may have urged them in spite ni
privations to train themselves. The German pharmaceutic^
student enters apprenticeship after a preliminary school edu-
cation equal to the requirements of admission to our univers-
ities, and comes out of his apprenticeship having had advan-
tages of study and of some initiatory scientific laboratory
practice, as required by the State. The American drug clerk
comes at best, with only commercial training, some routine
practice little enlightened by scientific explanation, and refer-
ence-reading of a few books consulted when names are to be
defined, or directions obtained for immediate use. Not-
withstanding that the German apprenticeship really signifies Ð»
great step of scientific training, the German University v>rk
in pharmacy is by no means left dependant upon lectures, but.
laboratory work throughout for three or four semesters is
included.
Professional school work in medicine began, in this country,
with medical courses of lectures only, in short medical terms,
as the cheapest educational service to be had, and better than
nothing, in the beginnings of new institutions. Even then,
the lectures were designed only as a review, to follow careful
studies under preceptors who were graduates of European
institutions. When the age of European-educated preceptors
passed away, the American medical colleges became inefficient,
and the demands of the medical profession and especially of
the public have been calling earnestly for a strengthening of
medical college work, including the introduction of required
clinical and laboratory training in medical sciences, until, now,
a great change has been and is being effected in the curricula
of the better class of our medical colleges. Laboratory and
other technical methods of study are indeed being adopted for
the various professions of applied sciences everywhere, and
such are more and more imperatively needed for phar-
macy also. The applications of chemistry and its allied
branches are taking such root in the appliances of common
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life that every communityâ€”if organized as fully ns will be
done in cities and even in large villagesâ€”will require a profes-
sional analyst and chemical adviser. This field of professional
service lies open to the educated and trained pharmacist, and
lie is or ought to be called to the post of chemist and general
analyst of the medical profession and the community. If the
pharmacist fails to qualify for this service, it is only left for
him to be a tradesman and a denier, and some other class of
professional men will take the desirable and honorable duty
that he has been found unprepared to perform. It will come to
pass that certain physicians will undertake to be specialists in
chemistry, or that certain chemical engineers will prepare as
specialists for foods, medicines, and common industrial ap-
pliances. Then the physician on the one side, and the manu-
facturer on the other side, will strip the proper domain of the
pharmacist of all that requires responsibility. Most recreant
to duty and neglectful of opportunity will be the pharmacists
of this country if they do not qualifyâ€”even according to the
high name so many of them pretendâ€”as cliemists. And they can-
not do thisâ€”and maintain themselves by side of other profes-
sional men- without the support of systematic laboratory
training, comparable with that given in schools for engineers,
metallurgists, manufacturers,â€”ay e,in schools for agriculturists.
In what estimation would a school of mines, or an agricultural
school be held that should require only as much as a month
or two or three of consecutive laboratory work, or require
none at all, and leave this most important part of modern
education as a work of superrogation? Is it asked, by any
one, would you make every pharmacist an analytical chemist?
In some sense, yes, every pharmacist who bears the honors of
collegiate graduationâ€”in some of our Colleges of Pharmacy
as yet a questionable oneâ€”the approval of official recog-
nition as competent in his profession, should be capable of
doing trustworthy analyses of the principal materials bought
and sold in his business. Moreover, at this present time, the
ilematul for â– pharmaceutical graduates having thorough laboratory
training is tjreater than the supply of such. Not less than two
full college years of laboratory practice is enough to give this
qualification and satisfy this demand. The chemical labor-
atory training of a pharmacist should be in analysis as well as
in preparations, quantitative as well as qualitative, organic as
well as inorganic. The microscopical practice, and practical
pharmacognosy, must be made with study of adulterants and
structural botanical distinctions. Qualifications to this extent
are in demand even now, and if colleges of pharmacy will not
ensure them under degrees of pharmaceutical graduation, then
the demand will be met outside of colleges of pharmacy, and
then will in time â€”and the sooner the betterâ€”be superseded
hy pharmaceutical schools established by and connected with
universities, as so successfully and, creditably demonstrated
liy the Michigan and Wisconsin State Universities, and as is
contemplated by other State Universities.
Again, for students of no greater maturity of mental dis-
cipline than that of the present students in colleges of phar-
macy of this country, the system of recitationsâ€”daily, consec-
utive categorical exercises, based upon studies of textbooks,
upon laboratory work, and upon lecturesâ€”should be provided
for as a fundamental part of the college course, in place of the
present cramming and drilling methods.
Finally, for all exercises,â€”lectures, laboratory work, and
recitations,â€”the time of the course in our "teaching colleges"
of pharmacy is glaringly inadequate. Evening work for five
months, in each of two years, compares more nearly with the
'commercial college" courses of this country, than with any
graduating courses of standard professional training.
The traditional medical college system of this countryâ€”in
which a company of undisciplined young men were shut in a
room and drenched with six or seven lectures on as many
subjects, each'day, for five months, then released, to recover
themselves, and taken the next winter again for the same
drenching with the same lectures â€”this most absurd cramming
system ever established in incorporated colleges and managed
on a commercial basis with mercenary aims, is more and more
compelled to give way. Three years and nine months in
each, and graded courses, either have been adopted, or are
being adopted, or are professed or promised to be adopted,
partly or fully, by the better colleges of medicine. But in the
old system, the student was thoroughly held in college work
during the day and evening.
On the other hand, the student of the "teaching college of
pharmacy" seeks and is encouraged to obtain, if possible,
employment in a drug store during the day. Compare now
tie expenditure of time in the "college of pharmacy," with
that in the approved college of medicine, or the school of
technology or of pharmacy in Ann Arbor and Madison, and
see if the scientific basis of pharmacy can be diminished in
proportion to the ratio of this comparison and have any profes-
sional standing ground for pharmacy at all. And if practice
in a drug store may profitably be substituted under collegiate
direction for two-thirds or three-fourths of the student's work-
ing time, in a course of two five-months terms,â€”is it any
wonder if many young men of some better fundamental edu-
cation and good jngdment, conclude to substitute practice in
the drug store for college work altogether'!
The reasoning holds good for another step. If some years
of experience in dispensing and compounding medicines in
stores where they never may see most crude drugs and many
chemicals otherwise than in the powdered state, and the herbs
in compressed packages, be held by the "teaching colleges"
to be of so great educational value that with this, a young man,
whether able to write an English sentence correctly or not,
with only the attendance of the evenings of two winters anil
with the questionable kind of cramming by quiz-masters,
without laboratory training, without the few practical summer
lessons in botany that are advised to be taken, with merely
enthusiastic encouragements to study microscopy and crystallo-
graphy, and other things, either now or in the future,â€”if able
to pass the examination which must be based on the winter
evening's worfc ami cramming and the experience ( 'f), if these
qualifications obtain the granting of a diploma,â€”is it any
wonder that many thoughtful young men decide that experience
is the main thingâ€”about the only thingâ€”and they will be con-
tent to get experience all the time and take no college course at
all â€”and as experience and observation shows, many of these
self-made men are still to be found among the ablest phar-
macists of our country.
There are young men, perhaps, who take the present courses
in the "teaching colleges," and who would not go so far as to
take two full college years of hard work. But, on the other
hand, there are better educated young men, full of energy and
worthy ambition, we are assured, who are deterred from en-
tering at all into the portals of the profession of pharmacy
because of the poverty of its present college standards.
In their faculties, many colleges of pharmacy of this country
present able men, men of learning and research, who by their
accomplishments and power have upheld various interests of
pharmacy so successfully as to compare with corresponding
interests in the older countries, in Europe. In their member-
ship the best and most substantial character and reputation of
commercial pharmacy is represented. In their boards of man-
agement, except perhaps in one or two of the largest cities,
are mostly to be found earnest advocates of the welfare of the
pharmaceutical public. All these have imparted deserved
credit, and given influence, to the college organizations which
sustain schools. These elements, of themselves, have drawn
goodly numbers to the courses of instruction. If now there
could be addedthe feature of creditable standards of compulsory
preliminary education for admission, substantial scientific and
practical curricula of study and laboratory training and cor-
responding and fair advances in the requirements for graduat-
ion, â€”it could not fail that these advances would receive abun-
dant support in all quarters where education is sought and
appreciated for its intrinsic value and for truth' sake, and not
for vanity, vain glorification and ambiguous diplomas.
Original-Beitrage.
Zur Charakteristik des Cocablattes.
Von Prof. Dr. T. F. Hanaustk
in Krems an der Donau (Niederosterreich).
Die Deceniber-Nummer (1884) der Rundschau ent-
lia.lt eine kurze, indessen treffliche monographische
Bearbeitung der zur Zeit beriihmt gewordenen
Coca, welcher zur Vollstandigkeit nur noch die ana-
tomische Charakteristik des Cocablattes fehlt. Ea
sei mir gestattet, diese zu erganzen. Zugleich habe
ich die Contouren dreier verschiedener Coca-
blatter (Fig 1, Aâ€”C) und den Verlauf der Rippen
(Nerven) auf der Blattunterseite gezeichnet. Die
linksseitige Blatthalfte (A) zeigt die vollstandige
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NerTatar, die rechtsseitige nur diestarkeren Ne-
bennerven, welche durch Queraste, respektive mit
iliren eigenen Endstucken 4-G bis vielseitige Zellen
bilden; diese Bind mitunter nur schwach entwickelt,
und werden erst nach genauerer Beobachtung
deutlich. An li und C sind auch jene beiden G e-
webefalten angedeutet, welche ich in einem
A. Gocablatt von iler Cnteroelte, linksniit vollsttlndiger N'ervatur,
rectus nur die stKrkeren, Zellen bildenden Nebennerveu gezeiclinet.
Hund t. Hlattcontouren mlt den zwel (iewebefalten.
kurzlich veroffentliehten Werke*) in folgenden
Worten beschrieben liabe:
"Zablreiebe, namentlich altere Blatter besitzen
zu beiden Seiten der Hauptrippe je eine von der
Blattbasis bogenformig zur Spitze verlaufende, auf
*) DJi e Nahrungs- nnd Genussmi tt el aus dem
P f 1 a n z e n r e i c h e. Von Prof. Dr. T. F. H a n a n h e k.
(Kassel, Theodor Fiseher, 1884.1 1. Bd., pp. 387.
der Unterseite vorstehende Palte, die einer Seiten-
rippe ahnlich sieht und auch als eine solche anfang-
Fio. 2.
F1 ache na n s 1 c h t von der Oberaelte. rp Epidermis, daronter
Pit I'alllsadenparencli.vm (im Quersclinitte). qj Tliell clner Ulattrlppe,
mlt ISlaUfaseru und Krystallzellen, kr KalKoxalat-Krystalle.
sp 0
Fio. 3.
FlachenanKlelit der Untenelte.des Cocablattes. sp Schwamin
parenchym mit grossen. eifftrmigen Intercellularraumen; dartlberlippt
die Epidermis, rp, der ISlattunterselte mlt spaltOITnungen 0; die Krcise
In den Polygonen zeigen die optische Ansiebt der paplliaren lienor
ragungen an.
lich bezeichnet wurde. Hie und da scheinen eiii-
zelne Nebenrippen von der Falte ihren Ursprung
zu nehmen."
epu
Fio. 4.
Q n er Â« c li n i 11 ilnreh das Cocnblatt mlt ll a n p t r I p p e. <â€¢ Cuticula, >p Epidermis der Oberselte. pp Palllsiideiipnrenchvvn. sp Sfhwnmra
parencbym. k-r Oxalatkrystatle. In der Mitteeln grosses He Hssbtlndel mil liastlasern, (ieMsaen und stHiidig gewordeuem cambium, r-pul""
der Uuterselte, 0 eine SpaUOffnung. Naeh Beliandlnog roll Kalllauge. Vergrosserung ca. ouo.
J
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Den anatomischenBau des Cocablattes erlau-
tern die Figuren 2 bis 5. Die Oberhaut der
Oberseite setzt sich aus scharf eckig abgegrenz-
ten, polyedrischen, an Grosse sehr wechselreiehen,
Zellen zusammen (Fig. 2, ep), die im Querschnitte
rechteckig erscheinen, nnd von einer Cuticula ge-
deckt sind (Fig. 4 und 6, ep). Mitunter erscheint
letztere am aussersten (obersten) Rande gekornelt,
d. h. die Aussencontour der Cuticula verlauft nicht
gerade, sondern in f einer Zickzacklinie. Die O b e r-
hautzellen der Unterseite sind von den
ersteren wesentlich verschieden. Sie besitzen niim-
lich papilliire Hervorragungen, die von der Fliiche
j êsehen den Eindruck von minder scharfen Kreis-
linien machen (Fig. 3, ep), im Querscbnitt aber
der Contour einen vrellenformigen Verlauf
geben (Fig. 4 und 5, epu). Zahlreiche kleine
Spaltoffnungen (Fig. 3 und 4, 0) unterbrechen
diese Oberhautplatte; von der Flache geseben er-
scheinen auch diese Oberbautzellen polygonal.
Das M e s o p h y 11 des Blattes ist ein bifaciales
und besteht aus einem Pallisaden- und einem
Schwainniparenchym. Die Pallisadenzellen
(Fig. 2, 4 und 5, pp) messen durchschnittlieh
0.0439 mm in der Lange, erscheinen in ihreni Quer-
schnitte (also von der Blattflache gesehen, Fig. 2,
pp) rundlich und schliessen liickenlosaneinander an.
Die Schwammparencbymzellen, welche
die untere Mesopbyllschicht zusammensetzen, sind
ziemlich unregelmiissig, meist drei- bis vierstrahlig
uud umschliessen grosse, eiformige Intercellular-
raume (Fig. 3, sp), die recbt deutlich in diinnen
Flachenschnitten zur Anschauung gebracht werden
koimen. In Figur 3 sind diese Hoblraume gezeich-
net und erscheinen durch die Epidermiszellen der
Unterseite gedeckt. Im Blattquerschnitt ist der
Umriss der Intercellularraume (Fig. 5, i) weniger
regelmassig und die Schwammparenehymzellen er-
scheinen dann theils in der Langs (Rechteckform),
theils in der Queransicht (runde Form), was das
Vorhandensein zweier verschiedener Zellformen
vennuthen liesse; die Fliichenansicht klart aber so-
fort dariiber auf. Diese Mesophyllzellcn fiihren
wie die Pallisadenzellen Chlorophyll und grosse
monoklinische Kalkoxalat-Krystalle.
Die f einen Blatt-
rippen besitzen im
Querschnitte eine
Flaschenform
(Fig. 5,20;..die
starkeren wiilben
die Blattflache et-
was hervor (Fig. 4)
und daselbst feh-
len denn auch die
sch malgestreckten
Pallisadenzellen.
Die Gefassbiindel
setzen sich aus
zahlreichen Bast-
fasern (Fig. 2, gf,
Langenansicht,
Fig. 4 und 5, Quer-
ansicht), Spiroiden und Krystallzellen zusammen;
in den grossen Gefassbiindeln erscheint auch ein
parenchymatisches Gewebe (Fig. 4). Mitunter sind
die Bastzellen sehr unregelmassig, stark verdeckt,
Fio. 5.
Qiierschnlttpartie mit einem klelnen
GefSssMlndel gf. c Cuticula, epT.fi-
'itnnis der Oticrseite. pp Pallisaden-
pan-nehym. r- Oxaiat - Krystalle. sr>
Scliwammparenchym. epu Epidermis der
'ntersclte, < Intercellularraume.
und erinnern an Sklerenchym-Idioblasten, wie sie
z. B. im Theeblatt vorkommen, freilich ohne deren
auffallige Grosse (und Selbsstandigkeit des Vor-
kommens) 2u besitzen. Fast im ganzen Mesophyll
sind Oeltropfchen und Gerbstoff nachweisbar. Die
Oxalat-Krystalle treten besonders in der Nahe der
Gefassbiindel in grosserer Menge auf.
Als charakteristische Bilder zur Erkennung des
Cocablattes sind Fig. 3 und 5 anzusehen.
Oleate und Oleopalmiate.
Von J. Robert Moechcl in Philadelphia.
Die Anwendung nnd die Erfolge der Oleate in der Therapio
haben die Periode der blossen Versuche ho wolil bestanden,
dass me dem Arzneischatze fortan einverleibt zu werden ver-
dienen. Die neuere Literatur dariiber ist vorwiegeud ameri-
kanischen Ursprungs.
Seit geraumer Zeit mit der Darstellung dieser Pr.tparate
vertraut, mochte ich einerseits irrigen Ansiohten ilber deren
Zusamniensetzung nnd Bezeichnuug entgegeut reten, nnd andc -
rerseits auf den offenbaren Werth dieser schdnen Priiparate
aufmerksam machen, nn zu deren Prutung und Verwendung
auch in weiteren Kreisen Anregnng zu geben. In ersterer
Beziehung sei in alter Kiirze und a priori beinerkt, dass bei
der Bezeichnung dieser Priiparnte zwischen Olenten und Oleo-
palmiaten ein bestimmter Unterschied gemacht werden sollte,
und dass dieselben chemische Verbindungen von constanter
Zusamniensetzung sind, so dass sogenannte "Procent-Oleate"
oder ''-Paliniate" nicht existiren.
Die Natnr der Oleate und ihre chemische Individualist
wurde bekanntlich von Chevreul in "Recherches chimiques
sur les corps qras d'oriijine animale," Paris, 1823, nachgewiesen,
und Lhermite (Journal de Pharniacie et Chim., Oct. 1854,
p. 301) war der erpte, der die Aufmerksamkeit auf diese Prit-
parate fiir therapeutisehe Zwecke lenkte; indessen fiel diese
Arbeit, sowie eine solche des Prof. A11f ie 1 d, "On a method
of dissolving alkaloids in oils" (London Pharru. Journ., Vol. 4,
p. 388, 1862â€”1863), der Vergessenheit anheim, bis Prof. John
Marshall in der London "Lancet" (May 25th, 1872, p. 70Â»j
von neuem die Aufmerksamkeit auf deren therapeutischen
Werth und die Leichtigkeit der Darstellung der Oleate leitete;
derselbe beschriinkte sich hauptsiichlich auf die Auflosung
von Alkaloiden sowie von Quecksilberoxyd in Oelsanre. Erst
von da an datiren in England und Amerika die Versuche fiir
deren therapeutisehe Anwendung.
Louis Dohme empfahl 1873 (Am. Journ. Pharm., 1873,
p. 158) die Darstellung von Queeksilberoxydoleat durch Dop-
pelzersetzung von Losnngen von Kaliumoleat mit Quecksil-
bernitrat. Dr. L. Wolff sohlug im Jahre 1881 im Am. Journ.
Pharm. (p. 545) Vorschriften zur Herstellung von Oleaten
und Oleopalmiaten von bestimmtem Charakter vor und be-
richtete iiber seine Beobachtung, dass eine Ixisung von spa-
nischer Oelseife -Castilesoap, (1:8*) â€” nach 24stiind. Stehen
den grossten Theil des Natriumpalmiats abscheidet; die iiber
diesem Bodensatz stehende klare Natrium oleatliisung wird
abgehoben und mit der neutralen Metallsalzlosung behnndelt.
Der Niederschlag des entstandenen Oleopalmiats wird aus-
gewaschen, getrocknet und demniichst mit Petroleumbenzin
behandelt, welches das Oleat, nicht aber das Palmiiit lost.
In Dorvault's "L'Omcine" (1880), unter "Savons d'alco-
loldes," p. 819, tindet sich folgende Angabe: "Militair-Apo-
theker Tripier hat vorgeschlagen, in Salben, in denen man
Alkoloide anwe-ndet, diese Basen, wie Morphium, Chinin,
Strychnin, zuvor mit den Ftttsiiuren zu verbinden, und zwar
durch doppelte Zersetzung der medizinisclien Scife mit den
Hydroehlnraten oder Sulfaten der betreffendeh Base;" und
Seite 1379: "LetztereMethodealsBereitungsartistderjenigen,
nach welcher man die Alkoloide direkt mit den Fettsiiuren
verbindet (anflostl, vor/.uziehen, puree i/ue le produit qui r/sulte
de ce dernier genre, tie preparation, prrsente une composition
mains constanle." Die Fette, wie Tripier bemerkt, sind nicht
geeignet, die Absorption der Alkaloide zu bt giiustigen, wenn
die Basen nicht vorlier mit den Fettsiiuren verbunden wer-
den. Seite 1379, unter "Savons metnlliqnes," emjiriehlt
I von "Glycerin als Losungsmittel fiir Metnllsalze, welche
*i Eine ilerartlRO l.nsnnp Ist bel nieilrlger Teniperatur zu oonecntrlrt.
und eine solclie von 1 Theil Selfe in 15 his w Theilen Wasser vor-
zuzlehen.
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sich durch Wasser zersetzen, wie Quecksilber, Wisnmth etc.
Wenn in Glycerin aufgelÃ¶st, kann man ohne Gefahr des Zer-
setzen* * ) die erhaltene LÃ¶sung mit Wasser verdÃ¼nnen. Zu
der so erhaltenen LÃ¶sung setzt mau die SeifenlÃ¶sung."
Die VorzÃ¼ge, welche OlÃ©ate und Oleopalmiate im Vergleiche
mit den bisher benutzten Kalben und Pflastern gewahren, be-
stehen in der schnellen Resorption durch die Haut und daher
einer direkten Wirkimg des Metalloxyds oder des Alkaloids,
und in ihrer LÃ¶slichkeit in Fetten. Als Beispiel fÃ¼r die erstere
Eigenschaft erwÃ¤hnt Dr. Squibb (Ephemeris-Bd., p. 158),
dass die Absorption von Oleat durch die Haut eine so schnelle
sei, als wenn Wasser aufgerieben und verdunstet ware, so
dass kein fettiger RÃ¼ckstand hinterbleibe; und ferner, da'ss
5 Tropfen einer 2proeen'igen AtropinoleatlÃ¶suiig (OelsÃ¤ure),
in der Kniegegend eingerieben, sehr bald Pupillenerweiterung
bewirken. Nach Dr. Shoemaker's Angabe (British Medic.
â€¢Journ., Oct. 18th, 1884) findet indessen eine Aufnahme von
Bestandteilen der OlÃ©ate in das Blut nicht statt.
Beide zuvor genannten Autoren, welche wohl die eingehend-
sten Darstellungs- und Anwendungsversuehe gemacht haben,
bezeichnen drei Reihen von diesen PrÃ¤paraten ohne be-
stimmte Namensunterscheidung: Ii Oleopalmiate durch dop-
pelte Zersetzung mit spanischer Oel- (Castile-) Seife; 2) OlÃ©ate
durch Zersetzen mit Natriumoleat, und 3) AuflÃ¶sen von Ole-
nten in einem Ueberschuss von OelsÃ¤ure. Es tritt hierbei die
Frage nahe: welche PrÃ¤parate verdienen den Namen OlÃ©ate?
Als solche kÃ¶nnen (rheinisch nur die Ã–lsÃ¤uren Salze, meistens
durch Doppelzersetzung von Alkaloid- oder Metalloxydsalzen
mit Natriumoleat erhalten, betrachtet werden. Dieselben
sind daher, wenn richtig bereitet, Verbindungen von be-
stimmter Zusammensetzung und Eigenschaften, und kÃ¶nnen
sogenannte procentische OlÃ©ate nur durch proportionate Ver-
dÃ¼nnung mittelst Oelsaure hergestellt werden. Der Arzt muss
sich daher daran gewÃ¶hnen, beim Gebrauche z. B. von Alka-
loidoleuten, wie Strychnin-, Aconitin- oder Morphinoleat, bei
der Dosirung deren Gehalt und Wirkungsweise ebenso in
Rechnung zu stellen, wie er das bei den bisher gebrauchten
Alkaloidsalzen zu thun hatte.
Ebenso ist es chemisch unzulÃ¤ssig, jedwede AuflÃ¶sung in
Oelsaure, wie z. B. von Jod, Chloralhydrat etc., als Oleat zu
bezeichnen, wie das hier in der Fachpresse wiederholt ge-
schehen ist.
Der grÃ¶sste Theil der bisher angewendeten sogenannten
OlÃ©ate waren in Wirklichkeit Oleopalmiate und sollten, wenn
sie ihrer grÃ¶sseren Billigkeit halber fortan beibehalten werden,
zum Unterschiede von den Oleaten als Oleopalmiate bezeich-
net werden. Auch sind die von hiesigen Fabrikanten bisher
als OlÃ©ate in den Handel gebrachten PrÃ¤parate mehr oder we-
niger lediglich Oleopalmiate von ungleicher Zusammensetzung
und mit einem variirenden Ueberschuss von Oelsaure. Es
wÃ¤re daher im Ferneren wÃ¼nsehenswerth, nicht nur eine Cor-
rektur des Namens, sondern auch eine constante Einheit in
der Zusammensetzung und StÃ¤rke dieser PrÃ¤parate herbeizu-
fÃ¼hren und damit eine sichere Basis fÃ¼r deren weitere Ein-
fÃ¼hrung und ZuverlÃ¤ssigkeit zu gewÃ¤hren. Als ein weiterer
Faktor dÃ¼rfte die Frage in Betracht kommen, ob die thera-
peutische Wirkung der Oleate und der Oleopalmiate identisch
und gleichwertig ist. Dies scheint nach den Beobachtungen
von Dr. J. V. Shoemaker in Philadelphia nicht durchweg der
Fall zu sein.
Das Material zur Darstellung der Oleate und Oleopalmiate
ist im wesentlichen Folgendes: 1) Oelseife (Castile Soap),
italienische und spanische. 2) PfirsichkernÃ¶l; dasselbe
enthÃ¤lt nahezu 90 Procent Olein, C,H, (C,â€žHM0.)â€ž dem neu-
tralen Glycerinester der OelsÃ¤ure, Ð¡1(Ð™Ð¼Ðž,, und nur 10 Pro-
cent Margarin (Palmitin und Stearin). 3) Das fette Oel
der bitteren Mandeln, welches mit dem vorigen das Oleum
amygdalar. dulc. des Handels bildet; aus sÃ¼ssen Mandeln ge-
presstes Oel soll nach Hager (Comment, zur Pharm. German.
Bd. 2, p. 359) nicht in den Handel kommen. 4) OlivenÃ¶l;
dasselbe enthÃ¤lt etwa 70 Procent Olein, ousserdem Palmitin
und Arachin und Spuren von Cholesterin. Das rohe Oliven-
oder BaumÃ¶l ist reicher an Palmitin und durch Spuren von
Chlorophyll grÃ¼nlich gefÃ¤rbt. 5) OelsÃ¤ure, welche als Ne-
benprodukt bei der fabrikniÃ¤ssigen Darstellung von Stearin
durch Verseifung animalischer Fette oder von PalmÃ¶l in rohem
Zustande gewonnen wird und zur Reindarstellung einer wei-
teren Verarbeitung bedarf.
*) Bei AunosunR In Glycerin und starker VerdÃ¼nnung mit Wasser let
eine klare Losung nur dann zu erwarten, wenn dieselbe sauer 1st, an-
dernfalls findet durch Zusatz von Wasser Zersetzung und Ausscheidung
basischen Salzes statt.
OelsÃ¤ure.
Zur Darstellung der reinen OelsÃ¤ure wurde bei der Empfeh-
lung des Gebrauchs von Petroleumbenzin bei der Darstellung
einzelner pharniaceutischer PrÃ¤parate, dessen Verwendung
auch hei der Gewinnung und Reinigung der OelsÃ¤ure von Dr.
L. Wolff (Am. Journ. Pharm. 1877, S. 1 und 1879, S. 8) vor-
geschlagen. Darnach wurde reine OelsÃ¤ure in folgender Weise
dargestellt: MandelÃ¶l wird nach derMethode derDarstellungdes
Empl. Plumbi simpl. durch Bleioxyd verseift; das Bleipflaster,
sobald lufttrocken, wird in kleinen StÃ¼cken in einem hohen,
mit Ã¼bereinanderstehenden AbzugsrÃ¶hren und HÃ¤hnen ver-
sehenen BlechgefÃ¤sse in einer reichlichen Menge Petroleum-
benzin gelÃ¶st und dann bei niederer Temperatur zur Absetzung
des unlÃ¶slichen Bleipalmiates stehen gehissen. Die Henau-
lÃ¶sung des Bleioleates wird dann klar abgezogen und das Blei
mittelst verdÃ¼nnter (1:5) ChlorwasserstoffsÃ¼ure als ChlnrhM
ausgeschÃ¼ttelt; sobald dies vollstÃ¤ndig erreicht ist, wird die
OelsÃ¤urelÃ¼sung nach dem Absetzen abgezogen und das Benzin
abgedunstet. Die so erhaltene OelsÃ¤ure ist nahezu fÃ¤rb-und
geruchlos, verÃ¤ndert neutrales Lackmuspapier nicht und be-
steht die Pharmacopoeprobe auf Stearin- und PalmitinsÃ¤nre-
Antheile vollkommen; das speeifische Gewicht derselben ist
0.800 â€” 0.810; es fÃ¤ngt erst bei â€” 4Â° C. an, an den GefÃ¤ss-
wandungen zu erstarren.
Ans der rohen, bei der Stearinfabrikation erhaltenen Oel-
sÃ¤ure wird die gereinigte SÃ¤ure durch wiederholte AbkÃ¼hlung
bis auf +10Â° C. erhalten, bei welcher Temperatur Palmitin- und
StearinsÃ¤ure sich abscheiden. Das Filtrat hat eine hellbraun-
gelbe Farbe und wird bald dunkler und sauer.
Zur Darstellung wirklicher M e t a 11 Ð¾ x y d- oder Alkaloid-
01 e Ð° t e braucht man die aus OelsÃ¤ure dargestellten Alkali-
olente.
Natriumoleat, C.̂ Hj-NaO,, wird durch Verseifen der
reinen OelsÃ¤ure durch Sodalauge in der Weise dargestellt, dass
man dieselbe mit ungefÃ¤hr dem gleichen Volumen Wasser an-
schÃ¼ttelt, auf dem Dampfbade anwÃ¤rmt und noch und nach
Natronlauge so lange zusetzt, bis eine herausgenommene ProtÂ«,
auf Wasser oder Papier getrÃ¶pfelt, keine Oeltropfen mehr zeigt.
Dann wird noch einmal aufgekocht und etwa l<Â¿ von dem Ge-
wichte des angewandten Wassers Kochsalz hinzugesetzt, um
das in Wasser leicht lÃ¶sliche, in SalzlÃ¶sung aber unlÃ¶sliche
Natriumoleat auszusalzen; nach dem Erkalten wird diese Na-
tronseife abgenommen, durch AusdrÃ¼cken von anhÃ¤ngender
SalzlÃ¶sung befreit. Dieselbe hat eine hellgelbe Farbe und
hat bis zu 1(1 â€” 18Â° C. eino feste Seifenconsistenz.
Zur Darstellung der Metalloxyd- oder Alkoloid-Oleate wird
dieses Natriumoleat bei gelinder WÃ¤rme auf dem Wasserbade
in etwa 15 Th. destillirten Wassers gelÃ¶st und zur FÃ¤llung bei
etwa 18 bis 20Â° Ð¡ verwendet.
Kali um oleat, Ð¡â€žÐ,,ÐšÐž,, wird mittelst Kalilauge in der
soeben beschriebenen Weise erhalten. Dasselbe bildet eine
klare, hellbraune Gallerte, welche nach Chevreul in 4 Th.
kalten Wassers und in 2 Th. Alkohol lÃ¶slich ist. Durch viel
Wasser zerfÃ¤llt es in ein saures Salz und freies Alkali.
Da sich die LÃ¶sung des Kaliumoleats in Wasser oder ver-
dÃ¼nntem Alkohol nur kurze Zeit hÃ¤lt, so ist es rathsam, das-
selbe zum Gebrauch frisch darzustellen, und in 8 Th. Wasser
gelÃ¶st zu verwenden.
Zur Darstellung der Oleopalmiate braucht man das aus
spanischer oder italienischer Oel- (Castile-) Seife dargestellte
N a t r i u m o 1 e Ð¾ p Ð° 1 m i a t ; die erstere Handelssorte verdient
zu diesem Zwecke den Vorzug, weil sie weniger Palmiat und
kein Stcarat enthÃ¤lt. Man kann aus dieser Seife ein annÃ¤hernd
palmiatfreies Natronoleat durch Ausziehen mit Petroleumben-
zin herstellen, welches das erstere ungelÃ¶st lÃ¤sst. Die Dar-
stellung einer LÃ¶sung von Ntttriumoleopalmiat geschieht in
der von Parsons angegebenen Weise (Rundschau, MÃ¤rz 1885,
S. 63); nur sollte in jener Arbeit bei Anwendung von Natrium-
oleopnlmiate bei den resultirenden PrÃ¤paraten anstatt Olent
die richtige Bezeichnung Oleopalmiat gestellt werden.
OleopahnitinsÃ¤ure
wird aus Natriumoleopalmiat-LÃ¶sung durch AusschÃ¼tteln bei
15 bis 18Â° C. mittelst verdÃ¼nnter ChlorwasserstoffsÃ¤ure darge-
stellt. Bei Anwendung von WÃ¤rme muss die SÃ¤ure allmÃ¤hlich
zugerÃ¼hrt und zu hohe Temperatur vermieden werden, weil das
Produkt sonst nicht ungefÃ¤rbt ist.
Die aus italienischer Oelseife erhaltene Oleopalmitin-
sÃ¤ure hat annÃ¤hernd die Consistenz und den Schmelzpunkt
von Schweineschmalz und wird leicht etwas gelblich.
Die aus spanischer Oelseife erhaltene SÃ¤ure ist weit reicher
an Palmitin- und StearinsÃ¤ure und daher von harter Consistenz
und rein weiss.
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Zur Darstellung der Oleale und Oleopalmi/ite
durch Doppelzersetzung verwendet man LÃ¶sungen von mÃ¶g-
lichst gleicher Temperatur und zwischen 15 bis 20Â° C.; man
pesst beide langsam zu gleicher Zeit in ein drittes Gefiiss, und
am besten die SeifenlÃ¶sung mittelst eines Trichterrohrs, so
dfiss dieselbe vom Boden her mit der aufgegossenen Metall-
oiler AlkaloidsalzlÃ¶suug unter bestÃ¤ndigem UmrÃ¼hren in Wir-
kung tritt.
Das resultirende Oleat oderOleopalmiat scheidet sich je nach
seiner Schwere auf dem Boden oder der OberflÃ¤che als eine
fettig aussehende, kriimliche oder pulverfÃ¶rniige Masse ab.
Die zur Zersetzung erforderlichen Salzmengen lassen sich
]â€¢ iilit berechnen, die Vollendung der Zersetzung lÃ¤sst sich in-
dessen auch leicht durch die eintretende KlÃ¤rung der wÃ¤ssri-'
gen FlÃ¼ssigkeit erkennen, da die OlÃ©ate oder Oleopalmiute sich
schnell abscheiden.
Die Metrtlloxydoleate und -01eoi>almiatÂ« kÃ¶nnen durch Was-
ser gewaschen und dadurch und durch Decantiren und Pressen
Ñ‚Ð¾Ð¿ anhÃ¤ngender SalzlÃ¶sung befreit werden; das Austrocknen
derselben geht aber meistens langsam von Statten und muss
bei manchen durch gelindes ErwÃ¤rmen und Schmelzen auf
dem Wasserbade geschehen.
Die zur Doppelzersetzung verwendeten LÃ¶sungen sollten
nicht zu concentrirt verwendet werden, da die aus verdÃ¼nnten
LÃ¶sungen gefÃ¤llten Salze nicht nur feiner vertheilt, sondern
mich von schÃ¶nerer Farbe sind. Die Alkalioleat- oder Oleo-
])!Ãœi!iiatlÃ¶siing wird am besten in einer StÃ¤rke von 1:15 und
die der Metallsalze von 1:15 bis 20 angewandt. Die Metall-
oxyd- oder die AlkaloidlÃ¶sungen mÃ¼ssen mÃ¶glichst neutral
sein, weil anderenfalls bei der Zersetzung ans dem Alkalioleat
fu ie Oelsirare ausgeschieden und aus Alkalioleopalmiat Oleo-
palmitinsÃ¼ure als Beimengung des Metall- oder Alkaloidoleo-
Â¡â– almiats resultiren wÃ¼rde.
(Schluss folgt.)
Zur Charakteristik der Flora Nordamerika .̂
Von Prof. Asa Gray, Cambridge, Mass.
(Schluss. )
In dem Contrast dieser beiden nahezu entgegen-
gesetzten Floren der nÃ¶rdlichen HemisphÃ¤re ist
die eine charakteristische Gruppe als das Erbtheil
einer, der Gletscherperiode zuvorgehenden, Epoche
bezeichnet worden. Da die jetzige Flora im We-
sentlichen dieselbe in der ganzen nÃ¶rdlichen He-
misphÃ¤re ist, und da deren fossile Flora aus der
TertiÃ¤repoche in allen LÃ¤ngengraden ebenfalls eine
Ã¼bereinstimmende ist, so sind wir wohl zu der An-
nahme berechtigt, dass die Vorfahren der jetzigen
Pflanzenwelt der gemÃ¤ssigten Zone eine gleiche
allgemeine Verbreitung hatten. Bei der wÃ¤hrend
der Gletscherperiode stattfindenden sÃ¼dlichen Ver-
schiebung waren geographische Configurationen
und klimatische Unterschiede nicht ohne Einfluss.
Vielleicht war der Zugang in das nÃ¶rdliche Europa
weniger offen als der in die flachen nordischen Ab-
dachungen Amerika'Â» und Ost-Asien's, obwohl die
Annahme eines einstigen Zusammenhangs zwischen
GrÃ¶nland und Scandinavien vielleicht keine irrige
ist. Es dÃ¼rfte immerhin als Thatsache feststehen,
dass Europa ursprÃ¼nglich viele Pflanzentypen ent-
hielt, welche es wahrscheinlich zum allergrÃ¶ssten
Theil nicht mehr besitzt Von diesen sind die in
der fossilen Flora vorzugsweise erhaltenen BÃ¤ume
und StrÃ¤ucher wohl bekannt. Krautartige, der
Nachwelt als Fossilien nicht verbliebene Pflanzen
der einstigen Flora sind ohne Zweifel ebenso reich-
lich vorhanden gewesen. Aus diesen Dokumenten
geht jedenfalls hervor, dass Europa einstmals Tor-
reyas und Gingkos, Taxodium und Glyptostrobus,
Libocedrus und unsere fÃ¼nfblÃ¤tterigen Pinus-Arten
besase, sowie viele mit unseren amerikanischen
Typen identische Formen hatte; unter diesen meh-
rere Species der Juglans, die jetzt specifisch ameri-
kanische Gattung Carya, Eichen der amerikanischen
Tyjjen, Myricas, ein oder zwei Planeras, unseren
Species entsprechende Populus-Arten, eine Sassa-
fras-, sowie Persea- und Benzoin-Arten, eine Ca-
talpa und Liriodendrou, Magnolien, unseren ent-
sprechende Ahorne, ebenso Neguudo, und die jetzt
specifisch amerikanischen Leguminosen Robinia,
Gleditschia und Gymnocladus.
Die jetzige heimische Baumflora Europas ist an
Arten ungewÃ¶hnlich arm; dieselbe dÃ¼rfte wenig
mehr als 40 Genera und 85 Species aufzuweisen
haben, wÃ¤hrend die unserer atlantischen KÃ¼sten-
staaten Gti Genera und 155 Species besitzt. Die
Ursache dafÃ¼r ist in der geologischen Geschichte
Europa's zu suchen; dasselbe Ã¼berschreitet sÃ¼d-
wÃ¤rts den 40. Breitengrad nicht viel und war wÃ¤h-
rend der Gletscherperiode deren Wirkung beson-
ders exponirt; seine hauptsÃ¤chlichen GebirgszÃ¼ge
erstrecken sich von Westen nach Osten, von den
PyrenÃ¤en nach den Karpathen und dem Kaukasus.
Dieselben waren mit Gletschern bedeckt, welche
an den nÃ¶rdlichen Abdachungen in die Ebenen
herabsanken und dort mit den von Norden herab-
steigenden Gletschern die Bewaldung verhinderten
oder zerstÃ¶rten. Ein Vordringen der Baumflora
nach Osten, sowie ein Zuwachs von dorther, war
durch die Erweiterung und den Zusammenhang
des Mittel- und des Caspischen Meeres und dessen
vermuthliche Ausdehnung bis zum Sibirischen
Ocean abgeschnitten. Wenn die Annahme Nor-
denskjÃ¶ld's richtig ist, so war Europa vor der
Eisperiode sÃ¼dlich durch ein vom Atlantischen
Meere Ã¼ber die jetzige Sahara und Central-Asien
bis zum Stillen Ocean reichendes Meer begrenzt.
In jenen vorhistorischen Epochen war Europa und
seine Pflanzenwelt isolirt, wie es GrÃ¶nland jetzt ist,
dessen Waldflora durch Gletscher zerstÃ¶rt und von
der WiederergÃ¤nzung abgeschnitten iet.
Anders auf unserem Continent, dessen grÃ¶ssere
Ã¶stliche HÃ¤lfte von dem Polar-Eise bis zu den
Tropen ein ununterbrochenes Festland bildet, und
dessen Gebirge von Nord nach SÃ¼d laufen. Seine
Pflanzenwelt konnte, ohne der Vernichtung anheim-
zufallen, in dem Wandel und der Wiederkehr der
Eis- und Gletscher-Epochen sÃ¼dwÃ¤rts zurÃ¼ck-
weichen. Die sÃ¼dlichere Ausdehnung unseres Lan-
des gab innerhalb dieser Epochen der Flora des-
selben Vortheile, welche die Europa's niemals be-
sase. Die Terminal-MorÃ¤nen, welche die Grenz-
marke der Gletscher erweisen, Ã¼berschreiten selten
den 40. oder Ð—Ð£. Parallel-Grad. WÃ¤hrend Europa
im Verlaufe der Eis-Epochen geologisch betrÃ¤cht-
liche Aenderungen erlitt, befand sich die grÃ¶ssere
Ã¶stliche HÃ¤lfte unseres Continents und dessen
Pflanzenwelt in weit gÃ¼nstigerer Lage und erfreut
sich in der Mannigfaltigkeit seiner Ã¼berkommenen
Flora dieser Vortheile bis zur Gegenwart.
Die transversale Richtung und massive Conglo-
meration der europÃ¤ischen Hochgebirge dagegen
haben sich bei der relativen Artenarmuth. ihrer
WaldbÃ¤ume eine reiche und weitverbreitete Alpen-
flora erhalten, wÃ¤hrend diese fÃ¼r das Ã¶stliche Nord-
amerika fast ganz fehlt und nur aus wenigen, auf
einzelnen Gipfeln oder von der Sonne wenig be-
rÃ¼hrten Gebirgsschluchten verbliebenen einzelnen
arktischen Pflanzen besteht. Die "White Mount-
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ains" von New Hampshire erreich' unter dem
44. Breitengrade eine Elevation vou ungefÃ¤hr 6000
Fuss, enthalten aber keine Alpenpflanzen, welche
nicht reichlich auch in Europa vorhanden sind, und
bieten daher fÃ¼r den europÃ¤ischen Botaniker eben-
so wenig Interesse, wie sie landschaftlich ohne her-
vorragende SchÃ¶nheit sind. Die sÃ¼dlicher gelege-
nen Appalachen sind hÃ¶her und Ã¼berragen unter
dem 3(5. und 34. Breitengrade die HÃ¶he von (5000
Fuss. Deren Flora ist interessanter und mehr
eigenartig, indessen fehlen ihnen Alpenpflanzen.
Einzelne zum Theil zu diesen gehÃ¶rende Arten
haben sich an den kÃ¼hlen Ufern des Lake Superior
und lÃ¤ngs des St. Lawrence-Golfes erhalten.
Das Gebiet unserer grossen Inlandseen, welche
durch den St. Lawrence sich in das Atlantische
Meer ergiessen, hat wenig botanische EigenthÃ¼m-
lichkeiten; derselbe befÃ¶rdert nur wenige Pflanzen
des Nordwestens an seine Ã¶stlichen Gestade; da-
gegen hat dieses Gebiet als Zeugen seines einsti-
gen Meerwassergehaltes, einzelne maritime Pflan-
zen forterhalten, unter anderen Cakile Americana,
welche der europÃ¤ischen Cakile maritima sehr Ã¤hn-
lich ist, Hudsonia tomentosa (Cistaceae), Lathyrus
maritimus, Ammophila arenaria, Scirpus maritimus,
Banunculus Cymbalaria etc.
Von erheblicherem botanischen Interesse ist der
sÃ¼dlichere Theil unserer Appalachen-Gebirge in
Virginien, Nord-Carolina und Tennessee, wo die-
selben die bedeutendste HÃ¶he erreichen und mei-
stens noch einen unzerstÃ¶rten Waldreichthum be-
sitzen. Auf ihren Ã¶stlichen, Ã¼berwiegend mit Laub-
wÃ¤ldern bedeckten AbhÃ¤ngen haben dieselben, mit
Ausnahme Japan's, den grÃ¶ssten Gattungs- und
Arten-Reichthum irgend eines Landes innerhalb
der gemÃ¤ssigten Zone. Sie besitzen in ihren schat-
tigen ThÃ¤lern und WÃ¤ldern die grÃ¶sste Mannigfal-
tigkeit und FÃ¼lle von strauch- und krautartigen
Pflanzen. In ihnen finden wir die echte Heimath
unserer Rhododendren, Azalien und Kalmias; hier
gedeihen diese in unvergleichlicher FÃ¼lle und
Pracht; Rhododendron maximum und Kalmia lati-
folia bedecken in dichtesten, undurchdringlichen
Massen ganze BergabhÃ¤nge und erreichen Baumes-
hÃ¶he. Rhododendron Catawbiense, die Mutter-
pflanze der schÃ¶nsten Abarten der englischen Cul-
tur, findet sich hier reichlieh, indessen nur auf den
hÃ¶heren Gipfeln; ebenso die gelbe und die prÃ¤ch-
tige flammenfarbige Azalea calendulacea, und in
ThÃ¤lern die purpurne Azalea nudiflora und arbo-
roscens neben der verbreitetsten, der Azalea vis-
cosa. Als einen der grÃ¶ssten botanischen SchÃ¤tze
unseres Landes finden wir auf diesen Gipfeln in
Virginia und Carolina, und ohne Zweifel als ur-
sprÃ¼nglich einheimisch und identisch mit dem eu-
ropÃ¤ischen, das MaiglÃ¶ckchen â€” Lily of the Valley
â€” welches sonst mrgends auf unserem Continente
wildwachsend gefunden worden ist.
Werfen wir zum Schluss einen Blick auf den
westlichen Theil unseres Continents. Zwischen
den bewaldeten HochlÃ¤ndern der atlantischen und
der Pacific-KÃ¼ste liegt das gewaltige Territorium
der Ã¼berwiegend waldlosen FluchlÃ¤nder; diese
haben meistens nur dort Wald, wo sie von HÃ¶hen-
zÃ¼gen durchbrochen sind. Die an den westlichen
Abdachungen der Appalachen-Kette beginnenden
Prairien, sowie die der nÃ¶rdlichen Winnepeg-Re-
gion, gehen westwÃ¤rts in die dÃ¼rren und mehr sa-
linen Plateaus Ã¼ber, welche bei ihrem Anschluss
an die Felsengebirge eine HÃ¶he von Ã¼ber 500O
Fuss erreichen. Bis zu einer mÃ¤ssigen Entfernung-
jenseits des Mississippi sind diese FlÃ¤chen einst-
mals zum Theil bewaldet gewesen; dieselben haben
jetzt noch genÃ¼genden Regenfall; Baumanpflan-
zungen gedeihen dort nicht nur sehr wohl, sondern
verbreiten sich mehr und mehr. Die Annahme
mag daher berechtigt sein, dass die Ã¶stlich vom
Mississippi und dem Missouri gelegenen Prairien
durch Abbrennung seitens der Indianer einstmals
ihrer WÃ¤lder beraubt worden sind, und dass deren
Neuwuchs dann durch jÃ¤hrliche Abbrennung ver-
hindert worden ist. Diese Prairien tragen eine
Ã¼ppige Kraut- und Grasflora mit vielen charakteri-
stischen, zum Theil dem fernen Westen angehÃ¶ren-
den Pflanzen; unter diesen sind vorwiegend die
Compositen, besonders Astern, Solidagos, Sonnen-
blumen, Silphium und andere Heliantheae.
Die regenarmen und sterileren, sich zu den Fel-
sengebirgen erhebenden,grasbewachsenen Plateaus
haben mit Ausnahme der StrÃ¤ucher wohl niemals
BÃ¤ume besessen; auf ihren hÃ¶heren Theilen bilden
Artemisias und Chenopodiaceae die hauptsÃ¤chliche
Bewachsung; diese sind zum Theil nahe Verwandte
der gleichen Gattung der Steppen des nÃ¶rdlichen
Asien. Neben diesen haben sich eine nicht un-
betrÃ¤chtliche Anzahl speeifisch amerikanischer Ty-
pen, meistens vom SÃ¼den und dem mexikanischen
Plateau her nordwÃ¤rts vorgedrungene Pflanzen
eingebÃ¼rgert.
WestwÃ¤rts schreitend gelangen wir an die ge-
waltige Masse der den ganzen Continent von Nor-
den nach SÃ¼den durchziehenden Felsengebirge,
deren Seiten, wo noch nicht entwaldet, mit wenigen
Species von Kiefern und Tannen bewachsen sind.
Deren Gipfel sind die TrÃ¤ger der Alpenflora unseres
Continents. Es sind auf ihnen nahezu 200 Species
alpiner Phanerogamen gefunden, von denen Drei-
viertel arktischen Ursprungs, einschliesslich Alas-
ka und GrÃ¶nland sind, und von denen ungefÃ¤hr
die HÃ¤lfte sich auch in der Alpenflora Europa's fin-
det; einzelne finden sich nur noch im nÃ¶rdlichen
Asien.
Der in den britischen Besitzungen liegende Theil
der Felsengebirge trÃ¤gt denselben Charakter;
Eichen und andere LaubbÃ¤ume treten erst in Colo-
rado und Neu Mexico auf, wo die WÃ¤lder abnehmen,
aber eine grÃ¶ssere Mannigfaltigkeit an Genera und
Species, namentlich an den dem Plateau von Mexiko
eigenartigen Kiefern auftritt.
Die Felsengebirge und deren Verzweigungen in
Britisch-Amerika dehnen sich ostwÃ¤rts in dicht be-
waldeten HÃ¶henzÃ¼gen aus. Im Norden der Ver-
einigten Staaten aber sind dieselben nach der Paci-
! fic-KÃ¼ste zu von einer breiten, sterilen, nahezu
wÃ¼stenartigen Region begrenzt, welche zwischen
den Felsengebirgen und der Sierra Nevada sich in
gewaltiger Ausdehnung erstreckt und jetzt von der
Central Pacitic-Eisenbahn durchschnitten ist. Die-
selbe bildet ein Basin ohne Auslass in das Stille
Meer, ist mit eigenartigen Artemisias (Sage brush)
und Ã¤hnlichen Pflanzen bewachsen und von Norden
nach SÃ¼den von kahlen HÃ¶hen durchzogen, welche
hier und dort in engen Schluchten Wald und eine
der Felsengebirgs-Vegetation eigene Flora tragen.
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Wenn diese WÃ¼stenregion botanisch auch nicht
ohne Interesse ist, so ist der Contrast bei dem fast
plÃ¶tzlichen Eintritt in den Waldreichthum der
Sierra Nevada ein desto angenehmerer. Diese Ge-
birgskette trÃ¤gt von ihren niederen Anfangen und
Auslaufen im sÃ¼dlichen Californien und an der
KÃ¼ste des Stillen Meeres bis nach Alaska hinauf
vielleicht die herrlichsten ConiferenwÃ¤lder der
Erde. Die FÃ¼lle und der Reichthum dieser Region
an giganten Kiefern und Tannen ist bekannt
und wird, namentlich in den niederen Abdachun-
gen in Oregon und Britisch Columbia, an Holz-
reichthum nirgends erreicht. Auch der Species-
Reichthum dieser ConiferenwÃ¤lder ist nahezu dop-
pelt so gross als der der Appalachen-Gebirge und
ist, nÃ¤chst dem des Ã¶stlichen Asien, wohl der
reichste. Desto Ã¤rmer ist die Baumflora der Sierra
Nevada an Laubwald; dieselbe hat eine Anzahl
Eichen, eine Art Cornus fiorida, welche an BlÃ¼then-
pracht die unserer Ã¶stlichen WÃ¤lder Ã¼bertrifft, be-
sitzt indessen nicht mehr als ein Viertel der Laub-
bÃ¤ume unserer atlantischen WÃ¤lder; sie ist in die-
ser Beziehung noch dÃ¼rftiger als die Baumflora
Europa's. Der Sierra Nevada fehlen nicht nur die
der Ã¶stlichen HÃ¤lfte unseres Continents charakteri-
stischen WaldbÃ¤ume, wie Liriodendron, Magnolia,
Asimina, Nyssa, Catalpa, Sassafras, Carya und an-
dere baumartige Leguminosen (mit Ausnahme von
Cercis), sondern auch die allen nÃ¶rdlichen gemÃ¤s-
sigten Klimaten gemeinsamen BÃ¤ume, wie die Lin-
den, RÃ¼stern, Maulbeeren, Buchen, Kastanien, Car-
pinus, Ahorne etc. Die strauch- und krautartigen
Pflanzen sind zum Theil, und namentlich im SÃ¼den,
eigenartig; im Norden sind dieselben mit denen
der Oststaaten mehr identisch; interessant aber ist
die Beobachtung, dass diese sich hier unmittelbar
gegenÃ¼berstehende Flora des nordwestlichen Ame-
rika und des nordÃ¶stlichen Asien hier weniger
gemeinsame Pflanzen tragen, als in den atlanti-
schen KÃ¼stenlÃ¤ndern. Nur wenige identische Spe-
cies finden sich an den KÃ¼sten von Oregon und in
Japan, wie z. B. Lysichiton, Fatsia, Glehnia.
Nachdem wir so gesehen haben, dass die Ostseite
des nÃ¶rdlichen Asien und die Ostseite von Nord-
amerika sich eine ganze Anzahl von Zeugen der
einstigen borealen Flora erhalten haben, und wie
Europa dieses Erbtheil zum grossen Theile ver-
loren hat, bleibt noch die ErklÃ¤rung fÃ¼r den noch
grÃ¶sseren Verlust des westlichen Nordamerika von
dieser einstigen Flora Ã¼brig. Dass dieselbe hier vor-
handen war, ergeben die, allerdings erst spÃ¤rlich, er-
forschten Befunde der fossilen Flora, unter denen
sich Magnolien, Ulmen, Buchen, Kastanien, Liqui-
danibar etc. befinden. Unter den hinterbliebenen
lebenden Zeugen sind die zwei Species der califor-
nischen Sequoia, sowie Taxodium bekannt, welche
einstmals einen betrÃ¤chtlichen Theil der miocenen
Flora der arktischen Regionen ausgemacht zu
haben scheinen.
Die Ursachen fÃ¼r die fast vÃ¶llige Vernichtung
der einstigen borealen Flora sind klimatisch und
geographisch mannigfacher Art. Die Wanderung
dieser Pflanzen konnte nur auf den zwei Parallel-
zÃ¼gen der Sierra Nevada und der Felsengebirge,
also auf begrenzter Bahn, stattfinden. Dann war
dieser Theil unseres Continents unmittelbar vor
der Gletecherperiode durch gewaltige Eruptionen
wohl wiedei' olt und fÃ¼r lange Zeit mit Lava und
vulkanischer Asche bedeckt; und schliesslich hat
in spÃ¤terer Zeit das Empordringen der krÃ¤ftigeren
Vegetation des Plateaus von Mexiko dieser die
PrÃ¤ponderanz verliehen; diese Flora war der Be-
schrÃ¤nkung durch die Eisperiode entgangen, passte
sich nach wie vor dem Klima und Boden des sÃ¼d-
westlichen Territoriums der Vereinigten Staaten
sehr wohl an, und gab der Flora desselben, ein-
schliesslich Calif ornien's, der Felsengebirge und der
grossen Niederungen zwischen beiden, einen Theil
ihrer charakteristischen Pflanzentypen, welche sich
hier mit den von Norden und von Osten kommen-
den Typen begegnen. Von dem mexikanischen
Plateau her hat jene Flora unsere Cacteae und Mi-
mosen, unsere Daleas und Petalostemon, und die
vielen und mannigfachen Onagraceae, Loasaceae,
einen grossen Theil unserer charakteristischen
Compositae, namentlich der Eupatoriaceae, Helian-
thoideae, Helenioideae und Mutisiaceae erhalten;
ferner der Asclepiadeae, der zahlreichen Polemonia-
ceae, Hydrophyllaceae, Eriogoneae etc.
Dieses Element in der Charakteristik unserer
nordamerikanischen Flora ist erst in neuerer Zeit
in seiner vollen Bedeutung erkannt worden, und
die fernere ErkenntnisÂ« der topographischen und
geographischen Verbreitung der Pflanzenwelt auf
unserem Continente wird weitere Klarheit Ã¼ber
deren Abstammung von der einstigen nordischen
Flora einerseits und anderseits von der der sonni-
gen Plateaus des SÃ¼dwestens bringen.
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und tech-
nisch wichtigen Produkte des Pflanzen-
reichs auf der Weltausstellung von New
Orleans.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Ala.
(Fortsetzung.)
Unter den wichtigsten Cultur-Produkten Ja-
maica's schliesst sich der Chinarinde die Cacao-
b o h n e an, von welcher eine Anzahl' von Proben
aus verschiedenen Gegenden der Insel in sehr
schÃ¶ner QualitÃ¤t sich vorfinden. Mit dem stets
sich steigernden Verbrauche des Cacao, welcher
besonders in den Ver. Staaten diese Waare zu einem
wichtigen Handelsartikel macht, wird dem Anbau
desselben in den benachbarten TropenlÃ¤ndem im-
mer grÃ¶ssere Aufmerksamkeit zugewendet. In
frÃ¼heren Zeiten fast ausschlieslich auf die heiss-
feuchten, ungesunden Tieflande beschrÃ¤nkt, greift
die Cultur dieses gewinnbringenden Baumes (Theo-
broma Cacao) in den gesÃ¼nderen Gegenden des
Stufenlandes mehr und mehr um sich und wird bis
zu einer HÃ¶he von 8000â€”4000 Fuss erfolgreich be-
trieben. Nach den Mittheilungen des Herrn Mor-
ris*) ist die QualitÃ¤t der Waare weniger von Lage
und BodenverhÃ¤ltnissen, als von der Behandlung
der Bohnen bei deren Zubereitung fÃ¼r den Markt
bedingt, wie dies ja auch in so hohem Grade bei
der des chinesischen Thees und des Kaffees der
Fall ist. Um feinen Cacao zu erhalten, mÃ¼ssen die
GÃ¤hrung, der die Bohnen unterworfen werden, und
*) The Colony of British Honduriis. D. Morris, 1883.
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das darauffolgende Trocknen mit der grÃ¶ssten Vor-
sicht geleitet 'werden. Die QualitÃ¤t des Produktes
hÃ¤ngt vor Allem von der richtigen Leitung dieser
Processe ab. Die braunrothe, gleichmÃ¤ssige Farbe
der Handelswaare der Antillen und Mittelamerika's
wird den Bohnen durch Rollen in einem rothen,
eisenhaltigen Lelimpulver mitgetheilt (Claying).
Obgleich als Nahrungs- und Genussmittel von
ungleich grÃ¶sserer W ichtigkeit als in seinen Bezie-
hungen zur Pharmacie, so verdient in BÃ¼cksicht
der ausgestellten Proben auch der Kaffee hier
ErwÃ¤hnimg. Derselbe ist von der gepflÃ¼ckten
rohen Frucht bis zu der mit grÃ¶sster Sorgfalt aus-
erlesenen Handelswaare erster QualitÃ¤t reichlich
vertreten. Unter diesen nehmen die ausgezeich-
neten Proben des von den' GelÃ¤uden der blauen
Berge (Blue Mountain Coffee) den ersten Platz ein.
Der Anbau des liberischen Kaffees (Coffea
liberica Hiern.) findet in den letzten Jahren in
Wesindien vielfach Eingang. Dieser an den KÃ¼sten
von Guinea hÃ¤ufig wildwachsende kleine Baum, der
in Liberia allgemein angebaut wird, trÃ¤gt betrÃ¤cht-
lich grÃ¶ssere FrÃ¼chte und reichere Ernten als der
arabische Kaffee. In der QualitÃ¤t soll der liberische
Kaffee den gewÃ¶hnlichen brasilianischen und ande-
ren sÃ¼damerikanischen Sorten nicht nachstehen.
Besonders gut in den KÃ¼sten-Niederungen gedei-
hend, wo die Pflanze arabischer Abkunft kein Fort-
kommen findet, und bei dem betrÃ¤chtlich hÃ¶heren
Ertrag auf derselben FlÃ¤che in Gegenden, welche
den VerschiffuugsplÃ¤tzen nÃ¤her liegen, einen mit
geringeren Transportkosten verknÃ¼pften Absatz
findend, findet der Pflanzer den Anbau dieser Sorte
trotz des um ein Drittel niedrigeren Preises nicht
minder vortheilhaft.
Interessant ist die Zusammenstellung der Pro-
dukte der Kokospalme (Cocus nucifera L.).
Neben dem polirten Holze des Stammes finden sich
Matten und BÃ¼rsten aller Art aus den Fasern der
Ã¤usseren FruchthÃ¼lle gefertigt, zierliche GefÃ¤sse
aus der den harten Kern einschliessenden Schale,
die unter dem Namen Copra als Handelswaare be-
kannten getrockneten Kerne, welche fÃ¼r die Dar-
stellung von Gel besonders nach deutschen HÃ¤fen
verschifft werden, der geraspelte Kern, getrocknet,
wie er in der KÃ¼che und zu allerlei Zuckerwerk
Verwendung findet, und Kokosnuss-Oel, durch Aus-
pressen und Kochen gewonnen. Der Anbau der
Kokospalme wird auf den die SeekÃ¼sten begrenzen-
den LÃ¤ndereieu mit Vortheil betrieben.
In hohem Grade die Aufmerksamkeit fesselnd ist
die specielle Ausstellung der Produkte des Me Io-
nen baumes (Carica Papaya L.) von dem Chemi-
ker der Regierung, J. J. Bowery in Kingston.
Neben den blÃ¼henden Exemplaren des bald mono-
klinischen, bald diklinischen Baumes finden sich
hier die unreifen FrÃ¼chte, wie dieselben zur Dar-
stellung des eigenthÃ¼mlichen, pepsinartigen Fer-
mentes Papain (vegetabilisches Pepsin) verwendet
werden, das in dem in allen grÃ¼nen Theilen dieses
Baumes reichlich fliesseuden MilchsÃ¤fte sich findet.
J. J. Bowery's Papain ist eine krÃ¼mliche Substanz
von grau-weisser Farbe; 1 Theil davon verwandelt
500 Theile entfetteten Fleisches binnen wenigen
Stunden in eine vÃ¶llig homogene, breiartige, jeder
Struktur entbehrende Masse von leberbrauner
Farbe. Dieser schnell wachsende Baum gedeiht,
wie Ã¼berall in der NÃ¤he der Wendekreise, mit gros-
ser Leichtigkeit auch im sÃ¼dlichen Florida.
Die technisch verwendbaren Fasern finden
sich in der Jamaica-Ausstellung reichlich vertreten;
von denen aus den BlÃ¤ttern der Bromeliaceen und
Liliaceen der Ananas sativa Lindl., die Pinguinfaser
von Bromelia Pinguia, das Silkgrass von Furcraea
Cubensis, die Faser von Yucca aloefolia, Bowstring-
hemp von Sansevieria Ceylonica und Sansevieria
Guinensis. Von Bastfasern der Cubabast aus der
Rinde des Mohoebaumes (Paritium elatum), der
zierliche Spitzenbast (Lacebark-bast) von Lagetta
lintearia, die Fasern der Rinde von Calotropis pro-
cera R. Br. und die feinen, seideuglÃ¤nzenden Fasern
der Ramiepflanze (Boehmeria tenacissima).
Von FarbehÃ¶lzern sind vorhanden dasein-
heimische westindische Gelbholz Fustic (Maclura
tinetorin), Sappanholz (Caesalpina Sappan) und
Camwood (Baphia nitida). Das ÃŸlauholz (Haemato-
xylon campeehianum) hat sich seit seiner EinfÃ¼h-
rung von Britiseh-Honduras im Jahre 1715 voll-
stÃ¤ndig eingebÃ¼rgert und im Flachlande Ã¼ber die
alten Lichtungen und verlassenen Felder in der
Umgebung der Zuckerplantageu in einem Grade
verbreitet, dass gegenwÃ¤rtig die Ausfuhr die aus
dem ursprÃ¼nglichen Heimathslande des Baunies
betrÃ¤chtlich Ã¼bersteigt. Dieselbe betrug im Jahre
1883 nahezu 30,000 Tonnen im Werthe von einer
halben Million Dollars.
Von anderen Farbstoffen ist noch das Orleans-
Gelb (Anatto), die schleimige SamenhÃ¼lle der Bixa
Orellana, zu erwÃ¤hnen.
Ausgedehnte, grÃ¶sseres Bauholzdiefernde WÃ¤lder
sind heutigen Tages auf Jamaica nicht mehr zu
finden, und ist der Baumschlag auf einen Nachwuchs
mittlerer GrÃ¶sse beschrÃ¤nkt. Den vielen verschie-
denen Arten von HÃ¶lzern, zum Theil von ausge-
zeichneter SchÃ¶nheit, nach zu schliessen, die sich
in dieser Ausstellung befinden, gehÃ¶ren dieselben
einer grossen Anzahl verschiedener Arten au, wel-
che fÃ¼r die Herstellung von kleineren GerÃ¤thschaf-
ten, Instrumenten, Luxusartikeln etc. ein schÃ¤tz-
bares Material bieten; leider fehlt bei den meisten
die Angabe der Herkunft und des botanischen Na-
mens.
Unter den aus Rohprodukten gewonnenen Er-
zeugnissen nehmen ausser denen des Zuckerrohres
(Saccharum officinarum) â€” Zucker in den verschie-
densten Graden der QualitÃ¤t, Rum, Alkohol, Li-
queure aller Art â€” die fetten und Ã¤theri-
schen Oele die erste Stelle ein. Von den erste-
ren sind folgende vorhanden: das sogenannte Ja-
maica-NussÃ¶l oder Candle-nut Oil aus den Samen
von Aleuritis triloba Forst., das echte Ben- (Beben-)
Oel aus den Ã¶lreichen Samen von Moringa pterygo-
sperma Gaert., die Ã¼ber 30 Procent davon enthal-
ten; Santa Maria-Oel aus den Samen von Calophyl-
lum Calaba, des in ganz Westindien einheimischen
Santa Maria-Baumes, Kokosnuss-Oel (Cocos nuci-
fera), Ricinus-Oel, das Oel aus den Samen von Fe-
villea cordifolia, von Hura crepitans, Iatropha cur-
cas, sowie das feine Oel aus dem fleischigen Peri-
carp der Avacale-Frucht (Persea gratissima). Un-
ter den Ã¤therischen Oelen der Citrus-Familie findet
sich schÃ¶nes Oel der Fruchtschalen der sÃ¼ssen
Orangen (Citrus aurantium), der bittern Orangen,
der Citrone (Citrus limonum, var. medica), der Li-
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mette (Lime-fruit, Citrus' limouum, var. acida) und
Petite-grain-Oel aus den Blattern der Sevilla-
Orange; das Ã¤therische Oel der Blatter und FrÃ¼chte
des Piinentstrauches (Pimentum vulgare), der BlÃ¤t-
ter von Eucalyptus globulus, der KrÃ¤uter von He-
dyosmum nutans, Micromeria obovata und Cacto-
riii Dalea, der Wurzeln des Citronen-Grases (Andro-
pogon eitratus) und des Kus-Kus-Grases (Andro-
pogon muricatus) und endlich das des Kernholzes
von Juniperus Bermudiana.
Von StÃ¤rkemehl Sorten und Ã¤hnlichen mehli-
gen Produkten, die als Nahrungsmittel dienen, sind
schÃ¶ne Proben des echten Arrowroot von Maranta
Indica vorhanden, die StÃ¤rkemehle der bittern und
sÃ¼ssen Cassava-Wurzeln (Manihot utilissima und
Manihot Loefflungii), der Yam-Wurzel (Dioscorea
villosa), der Aracacha-Wurzel (Aracacha esculenta),
einer aus dem Hochlande von Bolivia entstammen-
l'mbellifere, der Kokos-Wurzel (Colocasia antiquo-
rum), Bananenmehl, Ramoonmehl von Tropins
Americana, das Mehl der Brodfrucht Artocarpus
incisa und der Samen der Erbsen und Bohnen.
Von anderen Produkten sind zu erwÃ¤hnen: vege-
tabilisches AVachs, durch Auskochen der Myrica
microcarpa dargestellt, citronensaurer Kalk, Citro-
nensaft und der Saft der Limetten (Lime-juice).
Wenden wir uns der zunÃ¤chst gelegenen engli-
schen Besitzung auf dem Festlande der Colonie
von Britisch - Honduras (Balize) zu, so ziehen
die riesigen Balken des westindischen Gedern- (Ce-
drela odorata) und Mahagoniholzes (Swietenia
Mahagoni) die Aufmerksamkeit auf sich, welche
den Eingang zu dieser Ausstellung bilden; diesel-
ben sind 23 bis 24 Fuss lang, viereckig behauen
und von Ã¼ber 3 Fuss im quadratischen Durchmes-
ser. Der Mahagonibalken liegt auf dem langen,
schmalen Karren mit niedrigen BÃ¤dern, die aus
etwa 5 bis G Zoll dicken rohen Stammabschnitten
desselben Baumes angefertigt sind, auf dem die
Balken mit grossen MÃ¼hseligkeiten wÃ¤hrend der
Nacht aus dem Walde geschleppt werden, da die
Hitze und die Plage der Insekten diese Arbeit fÃ¼r
das Zugvieh wÃ¤hrend des Tages unertrÃ¤glich
machen. Obgleich in den nÃ¤chsten Umgebungen
der KÃ¼ste, der grÃ¶sseren Ansiedelungen, sowie
lÃ¤ngs der schiffbaren FlÃ¼sse des einstigen Reich-
thums an diesem edlen Holze beraubt, besitzen
die WÃ¤lder im Innern des Landes noch einen Ueber-
Ã¤uss davon, hinreichend, um die BedÃ¼rfnisse des
Mutterlandes viele Jahrzehnte hindurch zu decken.
Mit diesem Baume zusammen kommt die zuvor be-
zeichnete westindische Ceder vor, deren leicht zu
bearbeitendes Holz in ihrer Heimath vielfache Ver-
wendung in der Schreinerei findet und namentlich
in grossen QuantitÃ¤ten fÃ¼r die Herstellung von
Ci ârrenkisten ausgefÃ¼hrt wird.
Einen sprechenden Beweis fÃ¼r die Mannigfaltig-
keit und den Reichthum der UrwÃ¤lder dieser Colo-
nie, welche den bei Weitem grÃ¶ssten Theil des
Areals bedecken, liefert die Sammlung von HÃ¶lzern
der verschiedensten Art. Es ist hier besonders zu
bedauern, dass nur bei wenigen der Exemplare
sich ein Anhaltspunkt bietet, der eine Identificirung
mit der Baumart, der sie angehÃ¶ren, mÃ¶glich
macht. Da im Allgemeinen Ã¼ber die Produkte der
WÃ¤lder Centralamerika's so wenig bekannt ist, so
dÃ¼rfte es am Orte und nicht ohne Werth sein, die-
jenigen Exemplare dieser Ausstellung zu erwÃ¤hnen,
welche sich einer wissenschaftlichen Bezeichnung
zugÃ¤nglich erweisen.
P a 1 m Ð° Ñ Ðµ Ð° Ðµ. Oreodoxa regia (Royal palm),
Oreodoxa olerÃ¡cea (Cabbage-palm), Attalea cohune
(Cohune-palm); diese ist eine der hÃ¤ufigsten Pal-
men des reichen Alluviallandes, wo dieser Baum
oft ein volles Drittel der gesummten Baumvegeta-
tion ausmacht; der Stamm erhebt sich zu einer
HÃ¶he von 50 bis GO Fuss, die FrÃ¼chte von der
GrÃ¶sse eines Taubeneis in den oft 2  ̂Fuss langen
Rispen zu vielen Hunderten tragend; die Samen
sind reich an einem feinen, geruchlosen, dem der
Kokosnuss Ã¤hnlichen Oele, welches von den Ein-
geborenen durch Auskochen der zerquetschten
Samen erhalten wird. Bei der grossen HÃ¤rte der
SamenhÃ¼llen ist deren Zerkleinerung eine Ã¼beraus
beschwerliche Arbeit. Das CohuneÃ¶l wird in Lon-
don dem besten KokosnussÃ¶l gleichgeschÃ¤tzt. Die
Kokospalme (Cocos nucifera), Acrocomia selero-
carpa (Gru-gru-palm), aus deren Samen ebenfalls
Oel gewonnen wird.
Coniferae. PÃ¼ms Cubensis (Yellow Pine of
Balize), der Anzahl nach einer der hÃ¤ufigsten
BÃ¤ume der Colonie, welcher in offenen BestÃ¤nden
die quarzigen Geschiebe bedeckt, die sich Ã¼ber
weite Strecken hinziehen; den ausgestellten Exem-
plaren nach ist dieser Baum iu seiner tropischen
Heimath viel harzreicher als an der GolfkÃ¼ste
Nordamerika ,̂ und besteht die hauptsÃ¤chlichste
Verwendung desselben in der Anfertigung der
Fackeln, welche bei dem Herausschleppen des
Mahagoniholzes, das immer wÃ¤hrend der Nacht
bewerkstelligt wird, in Menge gebraucht werden.
Cupuliferae. Quercus virens (Life Oak), ist
auf dieselben Distrikte wie die sogenannten Pine-
ridges beschrÃ¤nkt; Artocarpea; Brosimon Alica-
strum (Breadnut) und Tropins Americana (Ranioon),
deren BlÃ¤tter und jungen Zweige, sowie die niehl-
reichen Samen, ein nahrhaftes Futter fÃ¼r Pferde
und Rindvieh liefern; Cecropia peltata (Trumpefc-
tree); Castilloa elÃ¡stica (Kautschuk, India Rubber-
tree), dessen in der Folge noch besonders erwÃ¤hnt
werden wird.
Euphorbiaceae. Hura crepitans (Sand-
boa-tree), Hippomane mancinella (Manchineel-tree),
Aleurites triloba (Jamaica Walnut, Candleberry),
aus Ostindien, naturalisirt.
U r t i Ñ Ð° Ñ Ðµ Ð° Ðµ. Madura tinctoria (Fustic).
LaurÃ¡cea e. Persea gratissima (Avocate), an-
gebaut.
Boragineae. Cordia Sebastana.
Crescentiaceae. Crescentia cujete (Cala-
bash-tree.*)
Bignoniaceae. Jacarandae species (Salm-
wood).
Verbenaceae. Citharexylon spec. (Fiddle-
wood), Avicena nitida (White Mangrove).
Sapotaceae. Achras Sapote, Sapotilla (Nase-
berrybuly-tree).
Rubiaceae. Exostema Caraibea (Fever-bark,
auch Beech genannt).
Rhizophoraceae. Rhizophora (Mangle).
Combretaceae. Laguneularia racemosa,
Conocarpus erecta (Black und Red Mangrove).
*) Vide Kundschau 1884. S. 166.
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Myrtaceae. Pimentum vulgare.
Leguminosae. Piscidia eryihrina (Dog-
wood), Andira inerniis (Cabbage-tree), Prosopis
julitiora (Cashaw), Caesalpina Brasiliensis (Brazi-
letto), Haematoxylon campechianum (Logwood),
Hymenaea Courbaril (Locust-tree), Phytecolobiura
Saman (Saman-wood).
Sapindaceae. Sapindus Saponaria (Soap-
berry).
Anacardiaceae. Anacardium occidentale
(Cashew).
Simarubaceae. Picraena excelsa (Bitter-
wood), Siraaruba glauca (Bitter damson).
M e 1 i Ð° Ñ e a e. Caripa Guianensis (Crab-wood).
Die Ã¶lreichen Samen liefern das Capote-Oel.
Zygophyllaceae. Guaicum officinale.
Rutaceae. Xanthoxylum oehroxylum (Yel-
low-wood); die an Berberin reiche gelbe Binde
wird in der Medizin sowohl, als zum Farben ge-
braucht.
Clusiaceae. Calophyllum Calaba (Santa
Maria-wood), welches besonders fÃ¼r Schindeln und
gespaltene Bretter verwendet wird; Simphonia
globulifera, Moncrobea coccerea, (Hoggum), Canella
alba (White Cinnamon).
Ð’ Ð¾ m b a Ñ i n e a e. Pachira aquatica = Caroli-
nea princeps (Provision-tree), dessen runde FrÃ¼chte
von bis 4 Zoll im Durchmesser zahlreiche kasta-
nienartige, mehlige, essbare Samen einschliessen.
Malvaceae. Paritium elatum (Mahoe-tree);
ein schweres, dunkelgrÃ¼nliches Holz von grossem
Werthe; liefert den fÃ¼r Seilwerk viel gebrauchten
Cubabast.
Als eines der werthvollsten Produkte der "WÃ¤lder
der Colonie, sowie der angrenzenden centralameri-
kanischen Republiken muss der Kautschukbaum
(Rubber tree, Castilloa elÃ¡stica Cervantes) betrach-
tet werden, welcher das centralamerikanische
Gummi elasticum liefert. GrÃ¶ssere QuantitÃ¤ten
dieses Produkts finden sich in dieser, sowie der
Ausstellung von Guatemala. Es kommt in mehr
oder weniger regelmÃ¤ssig viereckigen, | bis 1 Zoll
dicken, Ð± bis 10 Pfund und darÃ¼ber schweren Plat-
ten vor, seltener in rundlichen Ballen oder Kuchen.
Die Waare ist von vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t und wird
hauptsÃ¤chlich nach den Ver. Staaten ausgefÃ¼hrt.
Der Baum, in dieser Colonie Toonu, in Guatemala
Ule genannt, kommt besonders in dichten WÃ¤ldern
mit einem humusreichen, nicht nassen Boden vor,
welche die, hÃ¤ufigen Ueberschwemmungen ausge-
setzten, mehr oder weniger sumpfigen Flussniede-
rungen begrenzen. Er erreicht im Durchschnitt
eine HÃ¶he von 40 bis 50 Fuss, bei einem Stamni-
durchmesser von Ð¦ bis 2 Fuss, in seinem Habitus
dem Brodfruchtbaume Ã¤hnlich. Er blÃ¼ht im Fe-
bruar und MÃ¤rz und reift die FrÃ¼chte in den Mo-
naten Mai und Juni. Der Baum lÃ¤sst sich, nach
den Angaben des Herrn Morris, leicht durch Samen
fortpllanzen, gedeiht rasch und ohne Schwierig-
keit in gutem Boden und empfiehlt sich daher be-
sonders als Schattenbaum zum Schutze der Kaffee-
und Cacaopflanzungcn. Mit dem 7. bis zum 10.
Jahre kann derselbe auf seine kautschukreiche
Milch angeritzt werden. Bei der Wichtigkeit sei-
nes Produkts, dessen Verbrauch mit jedem Jahre
zunimmt, dÃ¼rfte es fÃ¼r den Leser nicht ohne Inter-
esse sein, etwas NÃ¤heres Ã¼ber die Gewinnung des-
selben zu erfahren. Folgen wir dem "Rubber
gatherer" in den fast undurchdringlichen Urwald
in Verfolgung seiner mÃ¼hseligen Arbeit in dem
Thalbecken des Mullin River. In der NÃ¤he der
Ansiedelungen bereits seltener geworden, mÃ¼ssen
schon weitere Strecken in das Innere der WÃ¤lder
zurÃ¼ckgelegt werden, um ein lohnendes Feld zu
finden. Als ein echter Sohn der Wildniss ist er
jedoch mit den verborgensten Pfaden derselben
vertraut und hat genaue Kenntniss von den Stand
orten der geschÃ¤tzten ToonubÃ¤ume. Ueberschattet
von mÃ¤chtigen CeibabÃ¤umen und dem zierlich ge-
wÃ¶lbten Dome der bis 8 und 10 Fuss langen Wedel
der Cohan-Palme, findet sich eine Gruppe der stets
geselligen Castilloa. Rasch wird ein Baum nach
dem anderen mit HÃ¼lfe der herabhÃ¤ngenden und
von Bauin zu Baum sich schlÃ¤ngelnden Lianen, oder
einer rohen, an Ort und Stelle gezimmerten Leiter
bestiegen und mittelst des starken Haumessers von
oben bis nahe zur Basis des Stammes tiefe, rinnen-
fÃ¶rmige, in einer Spirale um denselben verlaufende
Einschnitte gemacht, die am unteren Ende in gera-
der Linie in einen scharfwinkeligen Kerb zusam-
menlaufen, in dessen Spitze ein StÃ¼ck rinnenformi-
ger Baumrinde oder eines Palmenblattes zum Ab-
fluss des Milchsaftes in das unterstehende GefÃ¤ss
gesteckt wird. Dieser dauert mehrere Stunden
lang. Gegen Ende des Tages wird die Milch
sÃ¤mmtlicher angezapften BÃ¤ume in einem grÃ¶sseren
GefÃ¤sse gesammelt, mit Wasser verdÃ¼nnt und Ã¼ber
Nacht ruhig stehen gelassen. Zum SchlÃ¼sse der
Tagesarbeit sammelt der "Rubber gatherer" eine
genÃ¼gende Anzahl von BÃ¼ndeln der Stengel
einer Windenart, Colonyction (Ipomoea) speciosum
(Moon-plant), die zerquetscht und in einem KÃ¼bel
voll Wasser macerirt werden. Am folgenden Mor-
gen wird die Milch von den abgesetzten Unreinig-
keiten durch vorsichtiges Abgiessen befreit, und
nun eine gewisse QuantitÃ¤t des klaren wÃ¤sserigen
Auszuges derCalonyctionstengel unter bestÃ¤ndigem
und lÃ¤ngere Zeit fortgesetztem UmrÃ¼hren zuge-
setzt, wodurch das Gerinnen der Milch herbeige-
fÃ¼hrt wird und der Kautschuk in kÃ¤sigen Klumpen
und Flocken sich absondert Diese werden mehr-
mals mit Wasser gewaschen, tÃ¼chtig geknetet und
in Kuchen geformt, welche durch starkes Auspres-
sen vom Wasser vÃ¶llig befreit und in die Formen
gebracht werden, unter denen das Gummi in den
Markt kommt. In den Ansiedelungen, in denen
Gummi elasticum producirt wird, bedient man sich
einer AuflÃ¶sung von Alaun zum Gerinnen der Milch;
es soll jedoch der geringste Ueberschuss davon
eine nachtheilige Wirkung auf den AVerth des
Gummi elasticum ausÃ¼ben, indem dasselbe dadurch
sprÃ¶de gemacht wird und in Folge dessen bedeu-
tend an seinem Marktwerthe einbÃ¼sst. Die Zeit
nach den herbstlichen RegengÃ¼ssen, von Mitte Octo-
ber bis zum December, wenn der Baum beginnt,
frische Blatt- und BlÃ¼thenschÃ¶sslinge zu treiben,
ist die geeignetste fÃ¼r das Anritzen der BÃ¤ume.
Eine im besten Lebensstadium stehende Castilloa
von etwa 2 Fuss Stammdurchmesser liefert bei dem
ersten Anzapfen 8 Gallonen Milch, wovon je 2 Gal-
lonen 1 Pfund fertiges Gummi elasticum geben-
Da die Einschnitte sehr oft zur unrechten Jahres-
zeit und ohne jegliche RÃ¼cksicht auf die Erhaltung
des Baumes gemacht werden, so sterben die meisten
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<ler BÃ¤ume schon nach ihrer ersten Verwundung
ab. -,
Von Blauholz finden sich grÃ¶ssere QuantitÃ¤-
ten in 2| bis 3 Fuss langen und etwa 3| Zoll dicken
Scheiten des Kernholzes aufgethÃ¼rmt. Dasselbe
ist seiner vorzÃ¼glichen QualitÃ¤t wegen im Handel
sehr gesehÃ¤tzt und behauptet einen hÃ¶heren Preis
als die einem jÃ¼ngeren Nachwuchs entstammende
Waare Jamaica's und St. Domingo's.
Die Sarsapa r illa, von Britisch-Honduras ist
dem Aussehen nach vÃ¶llig identisch mit der, die
sich in den Ausstellungen der spanischen Republik
gleichen Namens und Guatemala's vorfindet; auch
ist die Art der Verpackung dieselbe. Diese central-
amerikanische Sarsaparilla, welche in den Ver.
Staaten den besten Markt findet, besitzt eine fast
glatte OberdÃ¤che mit einer von feinen LÃ¤ngsfurchen
durchzogenen Epidermis von graubrauner, oft in's
RÃ¶thliche gehenden Farbe, und ist, dem Aeusseren
nach zu schliessen, frei von Nebenwurzeln und
Wurzelfasern. Die Gelegenheit einer nÃ¤heren
Untersuchung auf den Bruch etc. war nicht gebo-
ten. Die Wurzeln sind in saubere, kaum die Dicke
des Handgelenks Ã¼bersteigende, etwas Ã¼ber 1 Fuss
lange BÃ¼ndel geformt, die innen der LÃ¤nge nach
und aussen quer umsponnen und von denen eine
Anzahl in viereckige, bis zu 100 Pfund wiegende,
an den Enden mit Ziegenfellen bedeckte Ballen
gepackt sind.
Von gerbstoffliefernden Materialien, die in ihrer
Heimath hÃ¤ufige Verwendung finden, sind die
Rinde des Mahagoni-Baumes, Divi-divi, die FrÃ¼chte
von Caesalpina coriaria, und die schon erwÃ¤hnten
verschiedenen Mangrove-Rinden vorhanden; Co-
palharz von Hymenaea Courbaril; und von Fasern,
Heuuequin, Sisalhauf (Agave iselly) und Pitafaser
von Bromelia Pita.
Spanisch - Honduras. Die Ausstellung der
Republik Honduras, veranstaltet unter der Di-
rektion unseres deutschen Landsmannes Dr. Fritz-
gÃ¤rtner, zeigt einen grossen Reichthum an Colo-
nial- und anderen, den geinÃ¤ssigteren Regionen
angehÃ¶renden Ackerbauprodukten, welche auf der
"tierra fria", in einer flÃ¶he von Ã¼ber (iOOO Fuss,
und der " tierra templada ", von 2500 bis "2000 Fuss
Ã¼ber dem Meeresspiegel, angebaut werden. Wie
Ã¼berall in dem reichen Boden der letzteren und des
Tieflandes der tropischen Regionen Mittelamerika's
ist der Ertrag des Zuckerrohrs ein enormer,
(wie dies schon die vorhandenen riesigen Exemplare
von Zuckerrohr beweisen), dessen Felder ohne jede
weitere NachhÃ¼lfe seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert stete und unvermindert reiche Ernten lie-
fern. Der Zucker ist jedoch von der geringsten
QualitÃ¤t und seine Zubereitung beschrÃ¤nkt sich bei
den primitivsten Methoden, wie in Mexico und
Guatemala, meist auf die Herstellung einer festen
Melade; der rohe Saft wird ohne Weiteres bis zum
Krystallisiren so rasch wie mÃ¶glich eingedampft
und in halbflÃ¼ssigem Zustande in kleine Thon-
gefÃ¤sse gegossen, worin er zu einer harten, hell-
braunen, vÃ¶llig trockenen Masse erstarrt. Diese
bis zu einem Pfund wiegenden Brode von der Form
eines abgestutzten Kegels werden, "Panela" ge-
nannt, von den Eingeborenen allgemein wie ge-
wÃ¶hnlicher Rohzucker benutzt und zum bei weitem
grÃ¶ssten Theile zur Rum-Fabrikation verwendet.
Eine nicht minder wichtige Erwerbsquelle des
Landbaues von Honduras ist der Anbau des Kaf-
fees, wozu sich das weiteste und hÃ¶chst lohnende
Feld in den gesunden, ausgedehnten Tieflanden
der "tierra templada" und ihren die Tieflande be-
grenzenden GehÃ¤ngen findet. Cacao, Indigo,
Ingwer, KokosnÃ¼sse und andere SÃ¼dfrÃ¼chte
bilden bei den regelmÃ¤ssigen Verbindungen mit
den Ver. Staaten eintrÃ¤gliche Ausfuhrartikel. Von
Faserpflanzen finden sich alle zuvor ange-
fÃ¼hrten Produkte der Bromeliaceen und Liliaceen.
Die Castilloa elÃ¡stica (S. 80) kommt ebenfalls in den
dortigen WÃ¤ldern vor. Mit dem Anbau dieses
Baumes sind sehr ermuthigende Versuche gemacht
worden, welche ergiebige, sichere und leicht zu-
gÃ¤ngliche Quellen seines werthvollen Produkts in
Aussicht stellen.
Die als Heilmittel Anwendung findenden
Pflanzen sind in einer erstaunlichen Mannigfaltig-
keit vertreten; nur ist zu bedauern, dass die mas-
senhaft vorhandenen BÃ¼ndel von KrÃ¤utern, Wur-
zeln, Rinden, FrÃ¼chten und Samen sich noch nicht
soweit gesondert vorfinden, um im Einzelnen einer
genauen Untersuchung zugÃ¤nglich zu sein. Da
diese Pflanzentheile nur mit den von den Eingebo-
renen der indianischen Sprache entnommenen
Namen versehen sind, so lassen sich Ã¼ber deren
Abstammung keine SchlÃ¼sse ziehen und im Ganzen
wenig darÃ¼ber sagen, so viel des Werthvollen und
Wichtigen fÃ¼r den Pharmaceuten in diesem Reich-
thum von Material auch verborgen sein mag. Dar-
unter liess sich eine Anzahl von Produkten er-
kennen, von denen in der Jamaica-Ausstellung
nÃ¤here Kenntniss erlangt wurde, wie der westindi-
sche Copal, Divi-divi, Piment, Ingwer, Chewstick;
ferner die unter der Schilderung der einschlagen-
den Erzeugnisse von Britisch-Honduras angefÃ¼hrte
Sarsaparilla; die gelbe, berberinreiche Wurzel von
Xanthoxylum ochroxylum, welche als Farbstoff
verwendet wird. Von den dem botanischen Namen
und der Abstammung nach vÃ¶llig unbekannten
Rinden ist die Chi-chi-patchu-Rinde zu erwÃ¤hnen,
welche bei dem Volke wie bei den Aerzten als ein
fieberwidriges Mittel in grossem Ansehen steht und
in vielen FÃ¤llen mit besserem Erfolge als Chinin
angewendet werden soll. Ueber diese, in 3 bis 4
Zoll breiten, leicht gerollten, fusslangen StÃ¼cken
vorkommende Rinde von 1Â¡Â¿ bis 2 Linien Dicke,
Ã¤usserlich von graubrauner oder zimmetbrauner,
innerlich von schwÃ¤rzlicher Farbe, ist den weissen
Einwohnern nichts weiter bekannt, da dieselbe von
den aus den entlegenen Gegenden des Inneren
kommenden Indianern zum Verkauf nach den
StÃ¤dten gebracht wird.
Unter den harzigen Produkten findet sich
ein schwarzbraunes Harz von der Consistenz des
Honigs und dem Storax Ã¤hnlichem GerÃ¼che, Liquid
amber genannt, welches wahrscheinlich als das
Produkt einer Liquidambnr-Art angesehen werden
kann. Auch hier finden sich eine Menge schÃ¶ner
Holzer der verschiedensten Baumarteu, doch ist
deren Bestimmung ebenso wenig mÃ¶glich. Pinus
Cubensis ist in Hoduras ein weit verbreiteter Baum;
Mahagoniholz, das der westindischen Ceder, Blau-
holz, Fustic und Brazilleto liefern unter den Er-
zeugnissen des Waides die hauptsÃ¤chlichsten Han-
delshÃ¶lzer.
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Wenige Schritte und wir betreten die Ausstellung
der Republik Guatemala. VermÃ¶ge der geogra-
phischen Lage, der topographischen VerhÃ¤lt-
nisse und einer zahlreichen arbeitsamen und fried-
hebenden BevÃ¶lkerung ackerbautreibender Urein-
wohner bietet dieser Staat eine reiche FÃ¼lle von in
allen Zonen der Erde vorkommenden Erzeugnissen
der Bodencultur; neben den Cerealien, HÃ¼lsen-
frÃ¼chten, Knollen und GartengewÃ¤chsen finden
sich die Colonialprodukte der wÃ¤rmeren Erdtheile,
medizinische Pflanzen, HÃ¶lzer und SÃ¼dfrÃ¼chte, â€”
kurz die mannigfachsten Erzeugnisse der tropischen
und subtropischen Region reichlich vertreten.
Zuckerrohr liefert auch hier die ergiebigsten Ern-
ten und der Kaffee Guatemalas ist von vorzÃ¼g-
licher GÃ¼te, und, besonders in England geschÃ¤tzt,
findet dieses Produkt des Landes alljÃ¤hrlich im
Betrage von Ã¼ber 400,000 Centnern auf dem Lon-
doner Markte Absatz, wo die besten Preise dafÃ¼r
erzielt werden. Der Cacao wird dem berÃ¼hmten
Soconusco-Kaffee des kaiserlichen Haushaltes der
alten Azteken gleichgestellt; diese in dem an der
KÃ¼ste des Stillen Meeres gelegenen mexikanischen
Distrikte Luionensio, wie auch im Staate Tabasco
vielfach angebaute und dort wildwachsende Sorte
soll einer besonderen Art der Theobroma angusti-
folia angehÃ¶ren. Kaum fÃ¼r die BedÃ¼rfnisse des
Landes ausreichend, wird von diesem feinen Cacao
nichts ausgefÃ¼hrt. Der Kautschuk bÃ¤um fin-
det sich in den WÃ¤ldern der Niederungen bis zu
einer HÃ¶he von 800 Fuss hÃ¤ufig und liefert den
grÃ¶ssten Theil des beschriebenen centralamerikani-
schen Kautschuks des Handels.â€”Die in grÃ¶sserer
Anzahl von Exemplaren vorhandenen HÃ¶lzer
sollen mehr als 250 verschiedenen Baumarten an-
gehÃ¶ren.â€”Die S a r s a p a r i 11 a wird in betrÃ¤cht-
licher QuantitÃ¤t ausgefÃ¼hrt. Von vegetabilischem
Wachs finden sich eine Anzahl von grÃ¼nlichen bis
schmutzig-weissen Kuchen (Vegetable tallow) nebst
den Samen der Pflanzen vor, durch deren Auskochen
es erhalten wird. Es gehÃ¶ren dieselben ohne Zwei-
fel einer der fettliefernden Myristica-Arten an.
Dieser Pflanzentalg ist geruch- und geschmacklos,
etwas weicher als Bienenwachs, und wird zur Her-
stellung von Kerzen verwendet. Neben den Ge-
wÃ¼rzen der heissen Zone, Ingwer, Piment, Cap-
sicum der verschiedenen Arten, sind Anis, Fenchel
und Coriander vorhanden.
Herr Forsyth, der CommissÃ¤r der Republik,
welcher diese Ausstellung veranstaltete, hat wÃ¤h-
rend der letzten Jahre der EinfÃ¼hrung und dem
Anbau der Cinchonen grosse Aufmerksamkeit
zugewendet. Derselbe erhielt von der Regierung
einen Contrakt zur Lieferung von 5 Millionen Cin-
chonen-Setzlingen, von denen 3 Millionen in den
auf den Gebirgslanden der KÃ¼ste des Stillen Mee-
res von ihm angelegten Baumschulen im besten
Gedeihen sind. Dieselben gehÃ¶ren der Cinchona
officinalis, Ð¡. succirubra, Ð¡. Condaminea, Ð¡. Calisaya
und Ð¡. robusta an und werden nach Erlangung
der gehÃ¶rigen StÃ¤rke in den fÃ¼r die Cinchonacultur
gÃ¼nstigen Distrikten unentgeltlich vertheilt werden.
Das an SchÃ¤tzen des Pflanzenreichs so unver-
gleichlich reiche Brasilien stellt einzig und allein
Kaffee aus, und zwar in nicht weniger als 625 in
GlÃ¤sern aufbewahrten Sorten verschiedener Quali-
tÃ¤ten.
Hinsichtlich der Anordnung und Bezeichnung
der ausgestellten GegenstÃ¤nde reiht sieh die Aus-
stellung der Vereinigten Staaten von Venezuela
wÃ¼rdig an die von Jamaica an. Wie dort, so giebt
sich auch hier das Walten einer wissenschaftlichen
Methode kund; dies ist ebenfalls aus dem Cataloge
ersichtlich, welcher von dem in weiten Kreisen be-
kannten Naturforscher A. Ernst von Caracas ver-
fasst ist, und findet der Botaniker hier eine reich-
liche Quelle der Belehrung Ã¼ber die dem Pflanzen-
reiche angehÃ¶renden Erzeugnisse dieser Staaten.
Die verschiedenen Abstufungen dieses weiten Ge-
biets, von den heissen Niederungen der KÃ¼ste his
zu den kÃ¼hlen Hochlanden der GebirgszÃ¼ge, welche
bis Ã¼ber die Vegetationsgrenze hinaufragen, liefern
eine Mannigfaltigkeit und einen Reichthum der
Produkte der Pflanzenwelt, welche kaum von einem
anderen Lande der neuen oder der alten Welt Ã¼ber-
troffen werden kÃ¶nnen.
Von StÃ¤rkemehl Sorten ist eine betrÃ¤chtliche
Anzahl aus den klimatisch verschiedenen Gebieten
vorhanden; aus den kÃ¼hleren Regionen StÃ¤rke und
Mais, sÃ¼sse Kartoffeln, Weizen und Arracacha-
StÃ¤rke (Amidon de apio) aus den Wurzeln von
Aracacha esculenta; von der "tierra templada"
und den heissen Tieflanden ausser Arrowroot aus
den Rhizomen von Maranta edulis, StÃ¤rke aus
denen von Canna edulis, Amylum de Capacho ge-
nannt, Amylum de Yuca oder Cassava-StÃ¤rke, Ca-
ssava-Mehl, Tapioca von Barbula, Sagu-Sago von
Valencia, ohne Zweifel von der sogenannten Sago-
Palme (Cycas resoluta), Chiga-StÃ¤rke aus den
mehlreichen, als Nahrungsmittel dienenden Samen
einer Inga. Die schneeweisse, ausserordentlich
feine Acesiva-StÃ¤rke aus den WurzelstÃ¶cken von
Zamia muricata und das brÃ¤unliche Satzmehl (Enea)
der WurzelstÃ¶cke von Typha angustifolia.
Unter der Abtheilung Rohstoffe von einheimi-
schen Thieren und Pflanzen findet sich eine Anzahl
fÃ¼r die Industrie und die Heilkunde wichtiger Ge-
genstÃ¤nde. Von Wurzeln: Polypodio, die Wurzel
von Polypodium auratum, welche als schleimiges,
auflÃ¶sendes Mittel, Ã¤hnlich dem EngelsÃ¼ss ange-
wendet wird; Raiz del Mato, von Aristolochia bar-
bata und die Wurzeln von Aristolochia tenea, beide
aromatisch und als schweisstreibende, krampfstil-
lende und stÃ¤rkende Mittel in hohem Rufe stehend.
Sogenannte Ipecacuanhawurzel von Ionideum Bar-
celonense, im Aussehen der echten Droge etwas
Ã¤hnlich, wird statt derselben als brechenerregeudes
Mittel allgemein angewandt. Sogenannte Valeriana,
von Irisine elata, die im Geruch und Geschmack
nichts mit der europÃ¤ischen Waare gemein hat.
Die im Cataloge der Ausstellung angefÃ¼hrte vene-
zuelische Sarsaparilla konnte leider nicht aufge-
funden werden. Wurzel der Fourcroya gigantea
(Cocuizawurzel), deren Abkochung als ein kÃ¼hlen-
des, blutreinigendes GetrÃ¤nk dient. Von den Rin-
den nehmen die der Cinchona -Arten, die hier
einheimisch sind und ihre Ã¶stliche Grenze finden,
die Aufmerksamkeit in Anspruch. Es sind davon
vier verschiedenen Arten angehÃ¶rige vorhanden:
Cinchona macrosperma von Maracay, C. macrocarpa;
C. Moritziana von Maracay, eine rothe Rinde mit
rauher OberflÃ¤che; C. Tucujensis von Quibor und
Mariches, einer der Calisaya Ã¤hnlichen Rinde; und
C. cordifolia aus Orituco, welche im Ã¤usseren Aus-
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sehen nicht von der vorigen zu unterscheiden ist.
Simarubarinde von Simamba glauca und die be-
kannte Angosturarinde von Casparia trifoliata, die
sogenannte Sassafrasrinde, von siisslich-anisartigem
Gesehmack, die auch unter den Pflanzenstoffen
Guatemala's vorgefunden wurden und iiber deren
Abstanimung nichts Niiheres in Erfabrung gebracbt
werden konnte. Die schleimige Guazamarinde von
Guazama tilmifolia, eines zu den Biittneriaceen ge-
horigen Baumes, die als ein losendes und blutreini-
gendes Mittel haufige Anwendung findet. Die als
Farbstoff sowohl, wie als Arzneiniittel dienende
Bosuarinde, von Xanthoxylum ochroxylum. Von
tanninhaltigen und zum Gerben verwendeten Rin-
den finden sich Massen der weissen und scbwarzen
Mangroverinden von Avicenna nitida und Rhizo-
phora mangle, welche als die besten der dortigen
Gerbemittel bekannt sind; Curtidorrinde von Wein-
mannia glabra, die iiber 20 Procent Gerbs'aure ent-
halten soli: Gateadorinde von Astronium glabrmn,
zu den Anacardiaceen gehorend. Von Krautern
linden sich die Stengel von Mikania gonoclada, die
unter dem Namen Guaco gegen Schlangenbiss mit
gutem Erfolge angewendet werden sollen; Yerba
Santa, Chenopodium antihelminticum, die Stengel
und Blatter von Aristolochia ringens, die als toni-
sches Mittel und gegen Rheumatismus gebraucht
werden; die bis zu 2 Zoll dicken holzigen Stengel
Bejuco moreno, einer Serjania, die als ein Antisypbi-
liticum dienen.
Als Farbemittel werden das Holz von Ma-
dura tinctoria, Palo de Mora genaunt, und Brazil-
wood (Brasilienholz) von Haematoxylon Brasiliense
(Ernst) ausgefuhrt.
F r ii c b t e und Same n. Cuajo, die Friichte
von Myristica punctata, reichlicb vegetabilischen
Talg entbaltend; Esponjilla, eine Cucurbitacea Luff a
purgans, bitter, abfubrend, in Wirkung der Colo-
quintbe ahnlich; Merey, die Friichte von Anacar-
dium occidentale, die nach dem Rosten gegessen
werden konnen; die Schoten der Hymenaea Cour-
bard, die ein susses Mehl enthalten; die Friichte
der Mauritius-Palme (Mauritia flexuosa); Divi-divi-
Sehoten, (be, zum Gerben dienend, in grossen Quan-
titaten ausgefuhrt werden; die balsamischen Flii-
gelfruchte der Myrospermum frutescens, gegen
Rheumatismus gebraucht. Peonia, die Bohnen von
Abrus precatorius; Pinon, Jatropha Curcas; die
aromatischen Algalias von Abelmoschus esculentus;
Tonkabohnen (Serapia), die Samen von Dipterix
odorata, welche besonders von Ciudad Bolivar in
den Handel kommen; Cebadilla, Asagraea officina-
lis, die in grossen Quantity ten ausgefuhrt werden
und nahezu alles Material zur Bereitung des
Veratrins lief em; Cola nusse, die als bei Leber-
leiden wirksam hier eingefiihrt sind; die essbaren
Niisse von Caryodendron Orinoccense; Secua, die
Samen von Fevillea scandens; die adstringirenden,
unreifen Friichte und Bluthenkelche der Rosa de
Montana genannten Brownea grandiceps; Brusca,
die Samen von Cassia occidentalis, die als Kaffee-
Rurrogat dienen sollen. â€” Von Gummi-Arten,
Harzen, Oelen etc. linden sich: Balsam Copa-
iva von Maracaibo, Bolivar, Barcelona und anderen
Platzen; das schwarze Harz Resina da copey von
Clusia alba; Peraman,- das wie Schiffspech aus
sehende, in grossen Klumpen von muschlichem,
gliinzendem Bruche vorkommende Harz der Moro-
noboea coecinea; Resina carafia von Icica caranna,
dickflussig, vom Geruch des Elemi; Resina Fraile-
jon verschiedener Arten von Espletia, strauch-
artige, auf den hochsten Cordilleren wachsende
Compositen; Resina Tacamahaca von Icica Taca-
mahaca, und ein mit dem Namen Estoraque bezeich-
netes Harz, dem Aussehen und Geruch nach dem
Benzoeharze nicht unahnlich; Guamacho, das Harz
einer Peirescia (Cactacea); Chica, ein rothes Pig-
ment, durch Maceration der Stengel von Bignonia
Chica erhalten; Resina Yabo von Cercidium viride;
Supi, das Gummi einer Acazie, und ein dem Tra-
ganth alinliches Gummi, in warzigen Exsudationen
vorkommend, dessen Abstanunung unbekannt ist.
Von fetten Oelen sind vorhanden: Kokos-
nussol; Yagua-Oel von den Friichten der Yagua-
Palme; Crabol von Carapa Guianensis; Moni-Oel
von Arachis hypogaea; Tachira oder Cascarillenol,
durch Anritzen eines zur Familie der Laurineen
gehorige* Baumes gewonnen; Pinonol von den Sa-
men der Jatropha Curcas, welches als ein vorziig-
liches Brennol geriihmt wird; Ajonjoli- oder Sesam-
Oel der Samen von Sesamum indicum, und Ricinus-
Oel.
Nicht minder reichlich vertreten finden sich die
Produkte der F a s e r j)flanzen, von denen mehrere
anderswo noch nicht beobachtet wurden, wie z. B.
die Cogollo de Lata genannten Fasern der jungen
Theile der baumartigen Arundo saccharoides; die
Faser der inneren Rinde von Apeiba Tibourbou,
Cabeza de negro; die Fasern der Stengel von Sida
rhombifolia und Cadillo von einer Triunfetta; die
seidenglanzenden, dem feinsten Flachs ahnlichen
Fasern der inneren Rinde von Calotropis gigantea,
eines aus Ostindien stammenden, in Siidamerika
haufig angebauten Baumes; Majagua, die Fasern
der Rinde von Paritium elatum; Caragua, die Fa-
sern der Blatter einer nicht naher bekannten Bro-
meliacea von Barcelona und aus Guyana; Fasern
von der Rinde des Copaiba-Baumes, Copaifera
Jaquini; Marinia blanca-Faser von der Rinde einer
Lecythis; Xylopia-Faser von Xylopia sericea, einer
in dem Tieflande wachsenden Anonacea; Curujuju
von Nidularium Karatas, und Piassava-Fiber aus
den Blattstengeln der Attalea funifera. Tauwerk
und grobes Zeug aus den Blattfasern der Fourcroya
gigantea; Red Marinia von der inneren Rinde einer
Lecythis vom oberen Orinocco; Dispopo-Faser von
Agave Americana, und Palmblatter zum Flechten
von Hiiten.
(Fortsetzung folgt.)
Monatliche Rundschau.
Pharmaceutische Priiparate.
Priifung von Natriumbicarbonat auf Monocarbonat.
Die deutsche Plmrmacopoe-CommiBsion empfiehlt folgende
Priifungsmethode als Criterium eines gnten Bicarbonates:
Man lasst 2 6m. zerriebenes Natriumbicarbonat mit 15 Gm.
Wasser in einem ganz gefiillten und geschlossenen Glase unter
dfterem ganften Bewegen 10 Minuten bei gewohnlicber Tem-
peratur in Beriihrung und giesst dann die Fliissigkeit von dem
ungelosten Salze in ein Gefass ab, welches 5 Gm. Queck-
silberchlorid-Probelosung enthiilt; es darf binnen 5 Minuten
nur eine weisse, jedoch keine rothbraune Triibung innerhalb
der Mischung entstehen.
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Bismuthum subnitricum.
Die Beobachtung ist ohne Widerspruch geblieben, dass
nach dem von der Pharmacopoe vorgeschriebenen Verfahren
der PrÃ¼fung auf Arsen letzteres nicht nachgewiesen werden
kann, wenn es als Wisniuthurseuiat vorhanden ist, welches
der gewohnliche Fall sein wird. *) Ferner wird umgekehrt,
eine zu TÃ¤uschungen fÃ¼hrende dunklere FÃ¤rbung des HillÂ» r-
nitratpapiers in Folge von Animoniakeutwickclung auch in
solchen FÃ¤llen eintreten kÃ¶nnen, wo kein Arsen zugegen ist.
Es wird deshalb empfohlen, zur PrÃ¼fung auf Arsen in der
nachstehenden Weise zu verfahren:
"Wird 1 Gm. des PrÃ¤parates bis zum ltothglÃ¼hen erhitzt,
der RÃ¼ckstand in einem gerÃ¤umigen KÃ¶lbchen in 10 Cc.
SalzsÃ¤ure gelost und nach dem VerdÃ¼nnen mit dem doppelten
Volumen Wasser eine reichliche Menge Zink zugesetzt, so
darf ein mit SilbernitratlÃ¶sung (1=2) befeuchtetes Papier
durch das entweichende Gas innerhalb einer Viertelstunde
Dicht gelb oder schwarz gefÃ¤rbt werden."
[Arch. d. Pharm. 1885, S. 26.]
Tinctura Ferri chloridi.
Ueber diese Tinktur macht .1. W. England einige bemer-
kenswerte VorschlÃ¤ge. Unter Beziehung auf Rot h er, der
schon nachwies, dass es nicht mÃ¶glich sei, nach der vorge-
schriebenen Bereitungsweise der Pharmacopoe ein reines
PrÃ¤parat herzustellen, gelang es auch England, in verschiede-
nen officinellen HandelsprÃ¤paraten die Gegenwart salpetriger
SÃ¤ure â€” vermittelst ihres zersetzenden Einflusses auf Jod-
kalium â€” durch vergleichende Analyse zu constutiren.
Diese Thatsache wird erklÃ¤rlich, wenn man etwas nÃ¤her
auf das VerhÃ¤ltuiss der bei der Bereitung des Liquor ferri
verwendeten SalpetersÃ¤ure eingeht, welch' letztere tatsÃ¤ch-
lich im TJeberselmss zur Anwendung kommt. Sobald nun die
Oxydation des Eisensalzes bewirkt ist, treten die Ã¼berschÃ¼ssige
SalpetersÃ¤ure und die vorhandene SalzsÃ¤ure in gegenseitige
Aktion unter Bildung von SalpetrigsÃ¤urechloranhvdrit und
Chlor: 2NHO, + 6HC1 = N,0,01, + 201, + 4H.O.
Das freie Chlor verflÃ¼chtigt sich und das Anhydrit zersetzt
sich alsbald in salpetrige SÃ¤ure und SalzsÃ¤ure:
N20,C1, + 2H..0 = 2NO,H + 2HC1.
Durch diese Gegenwart von Salpetrig-SÃ¤ure, deren Ã¤usserst
leicht vor sich gellende Aetherbildung bekannt ist, erklÃ¤rt
sich die Bildung von SulpetrigsÃ¤ure-AethylÃ¤ther in der Tink-
tur von selbst.
Um nun diesen Nebenzersetzungen aus dem Wege zu gehen,
schlug Rother vor, die Oxydation des Eisensalzes vermittelst
ChlorsÃ¤ure, durch Zersetzen von chlorsaurem Baryt, zu be-
werkstelligen. England spricht dagegen der Verwendung von
Chlorgas das Wort und giebt hierfÃ¼r folgende Vorschrift:
Feiner Eiseudraht in kleinen StÃ¼ckchen 15 Theile.
SalzsÃ¤ure 59"
Chlorgas und Wasser q. s. zu 100"
Man bringt das Eisen mit 54 Th. SalzsÃ¤ure und 25 Th.
Wasser in einen Kolben, erwÃ¤rmt langsam bis zur beendigten
Reaktion, dann erhitzt mau schnell zum Kochpunkt, filtrirt
und wÃ¤scht Kolben und Filter rasch mit etwas heissem Wasser
nach. Zu dem Filtrat giebt man sofort 5 Th. SalzsÃ¤ure und
20 Th. kochendes Wasser, hÃ¤lt die Mischung kochend und
lÃ¤sst unter gelegentlichem UmrÃ¼hren einen Strom von Chlor-
gas hindurchstreichen, bis eine kleine Probe mit Ferridcyan-
kalinm keinen Niederschlag mehr giebt. Zuletzt, nachdem
vorhandenes freies Chlor durch fortgesetztes Kochen entfernt
ist. bringt man due Gewicht des Liquor auf 100 Th.
Im Weiteren hÃ¤lt England die Bereitung einer Tinktur mit
Alkohol fÃ¼r eine Verschwendung, und empfiehlt der Pharma-
copoe-Commission die Annahme eines Liquors von der StÃ¤rke
der jetzigen Tinktur an deren Stelle.
I* Ein in der jetzigen Tinktur stets vorhandener Gehalt von
SalpetrigsÃ¤nreÃ¤ther kÃ¶nnte allenfalls durch direkten Zusatz
dann erzielt weiden. [Am. Journ. Pharm. 1885. P. 113.] Ct.
Chininum ferro-citricum.
Unter Bezugnahme auf eine vor einiger Zeit von Roth er
verÃ¶ffentlichte Notiz, in welcher die Bildung charakteristi-
scher Doppelsalze durch Einwirkung basischer Verbindungen
auf saures citronensaures Eisenoxyd erwÃ¤hnt ward, fÃ¼hrte
derselbe jene Beobachtungen des weiteren dahin ans, dass er
Chiniuhydrat als Base einwirken liess, und zwar nach folgen-
der Vorschrift:
*) Ð“ Ð¬Ð°Ð³Ñ‚. Uundsch. 1SS3, p. 215 u. 272.
â€¢ 8.16 Gm. - -1 MolekÃ¼l Eiseneitrat,
2.10" =2 " CitronensÃ¤ure,
1.68 " â€” 1 " Nutriimibicarbonat, und
3.78 " =1 " Chinintrihydrat
werden mit HÃ¼lfe von Wasser gelÃ¶st und bei gelinder WÃ¤rme
zur Trockne gebracht. Das Produkt, 14.03 Gm. wiegend,
lÃ¤sst sich leicht in schÃ¶n apfelgrÃ¼ne, dauerhafte BlÃ¤ttchen
bringen und ist in kaltem wie heissem Wasser leicht lÃ¶slich,
weniger in Alkohol. Rother giebt ihm folgende empirische
Formel: 3(FeCi). Na,( QH)Ci. 6 aq.
Es enthÃ¤lt 27 Proceiit Chinintrihydrat. Das correspondi-
rende Kalisalz zeigt ganz dieselben Eigenschuften. Eint
dieser Formel entsprechende reine Natrium Verbindung:
3FeCi Noâ€žCi.6 aq.,
bildet dunkel apfelgrÃ¼ne BlÃ¤ttchen und soll dem bisher ge-
brÃ¤uchlicheren Ferrum citricuni ammoniatum gegenÃ¼ber den
Vorzug verdienen.
Im weiteren Verlauf seiner Beobachtungen findet Rother,
dasÂ« das citronensÃ¤ure Chinin, und zwar das zweifachsaure
Salz, bei der Darstellung des PrÃ¤parates seiner grÃ¶sseren LÃ¶s-
lichkeit wegen das geeignetere sei ; soll jetloch reines Chinin
zur Auwendung kommen, so giebt er dem Anhydrit den Vor-
zug, das er nach obiger Vorschrift in folgender Weise her-
stellt:
8.72 Gm. = 1 MolekÃ¼l Chininsulfat und 5.72 Gm. = 2 Mo-
lekÃ¼le Natriumbicarbonat werden mit 50 Cc. Wasser erhitzt,
und nach eingetretener Zersetzung die FlÃ¼ssigkeit von dem
harzartigen Chininhydrat abgegossen; letzteres wird dann
mehrmals gewaschen und bei gut regulirter Temperatur bis
zur vollstÃ¤ndigen Austreibung des Wassers getrocknet.
Als Resultat der Versucheempfieht sich folgende Vorschrift:
Eisencitrat 8.16 Gm.
CitronensÃ¤ure 2.10"
Natriumbicarbonat 1.68"
Chinintrihydrat 3.78"
oder Chininanhydrit 3.24"
Wasser q. s.
Das Eisencitrat und Bicarbonat werden mit 20 Cc. Wasser
in einer Porzellauschale unter UmrÃ¼hren bis zur vcdligen LÃ¶-
sung erwÃ¤rmt.
Dann werden Chinin und CitronensÃ¤ure mit 20 Cc. Wasser
in derselben Weise angerÃ¼hrt, mit der ersteren LÃ¶sung ver-
setzt und das Ganze unter ErwÃ¤rmen zur LÃ¶sung gebracht
Das zur Syrupseonsistenz eingedickte Fluidum breitet man
auf Glasplatten aus und trocknet iii warmer Luft.
[Am. Journ. Pharm. 1880. p. 121.] Ct
Chinin-Tannat.
P e 11 z schlÃ¤gt zur Darstellung eines neutralen, geschmack-
losen, mÃ¶glichst viel chininhaltigen Chinintannats folgende
Methode vor: Man verwendet zur FÃ¼llung anstatt einer Sul-
fat oder Hydrat-LÃ¶sung (Rundschan 1883, S. 18) eine solche
von Chininhydroehlorid (1: 30), welche man in eine mit Aetz-
ammon neutralisirte LÃ¶sung von Tannin (3:30) bringt und
nach 24 Stunden den gesammelten und ausgewaschenen Nie-
derschlag bei einer 30JC. nicht Ã¼bersteigenden Temperatur
trocknet. Man erhÃ¤lt durchschnittlich 3.25 Th. eines blass-
gelblich weiseen amorphen Pulvers, das mindestens 20Â°, reines
Chinin enthÃ¤lt, sich in 100 Th. kaltem, in 50 Th. heissem Was-
ser, in 48 Th. kaltem, in 3 Th. heissem Alkohol lÃ¶st. Die
Ermittelung des reinen Chiningehalts geschieht durch wieder-
holtes AusschÃ¼tteln des mit etwas Wasser angerÃ¼hrten und
mit Natronlauge versetzten Chinintannats mit Aether und
WÃ¤gen des RÃ¼ckstandes der gemischten AetherauszÃ¼ge.
[Pharm. Zeit. f. Russland, 1885, S. 80.]
Bestimmung von Aethylnitrit in Spiritus Aetheris nitrosi.
A. H. Allen empfiehlt als eine ebenso zuverlÃ¤ssige und
einfache Bestiniinungsniethode die folgende: Ein Luuge'scher
Nitrometer wird mit concentrirter OhlomatriunilÃ¶sung gefÃ¼llt
und dann 5 Cc. des zu prÃ¼fenden Spiritus in die Schale des
Instruments gethan und durch die ZurlussÃ¶ffflung in dieses
mit der Vorsicht einlaufen gelassen, dass keine Luft gleich-
zeitig in den Apparat gelangt. DemnÃ¤chst lÃ¤sst man 5 Cc.
concentrirte JodkaliumlÃ¶sung und dann ungefÃ¤hr 5 Cc, ver-
dÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure einlaufen. Gasentwickelung tritt so-
gleich ein und die Reaktion ist bei starkem, indess vorsichti-
gem SchÃ¼tteln innerhalb 5 Minuten beendet. Das Niveau in
den beiden Armen des Nitrometers wird dann gleichgestellt
und das Volum des NO abgelesen. Sollte dieses auffallend
gering sein, so lÃ¤sst man weitere 5 Cc. der zu prÃ¼fenden Probe
in den Apparat laufen und leitet durch UmschÃ¼tteln die Be-
uktion von neuem ein, und bestimmt das Volumen des tnt-
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wickelten NO. Der Vorgang bei dieser Reaktion ergiebt sich
aus folgender Gleichung:
(CjfljtNO, + KJ+H2S04 = (C2H5) + KH804 + J -f NO.
Demnach entwickeln 75 Gewichtstheile Aethylnitrit 30
Theile Stickoxydgas. Wenn absolut genaue Resultate nicht
erforderlich sind, so kÃ¶nnen die Bestimmung und Berechnung
ilureh NichtberÃ¼cksichtigung des Druckes und der Tempera-
tur, resp. der Dampfdichte, erheblich vereinfacht werden.
Wenn z. B. 0.030 Gm. NO (entsprechend 0.075 Gm. CsH,NOa)
bei durchschnittlichem Luftdruck und Temperatur 23.50 Cc.
Vulumiuass hallen, dann wÃ¼rde sich der Procentgehalt der
Probe an Aethylnitrit so berechnen:
NO-Volumen in Ce. X 0.3185 _
PrÃ¼fonjpprobe in Ce. X deren Dichtigkeit
Gewichtsprocent von C2Hr,NO
Wenn bei dieser Berechnung die Dichtigkeit der Probe
ausser Betracht bleibt, dann wird das Resultat die Zahl von
Grammen an Aethylnitrit fÃ¼r 100 Cc. der Probe ergeben.
Diese Methode der Bestimmung des Ð¡,Ð,Ð–), giebt im Ver-
gleiche mit Eykmnnn's und der Jod-Mettiode bei leichter und
schneller AusfÃ¼hrung constante Resultate und gewinnt noch
an Genauigkeit, wenn man die Correktur von 1.5 Cc. (= 0.0048
Gm. vom C.H2N02) fÃ¼r die LÃ¶slichkeit des NO in Berechnung
bringt.
Ein Nitrometerrohr von etwa 50 Cc. Gehalt mit einer Zu-
thissÃ¶ffnung, einem engen cylindrischen, bis zu 10 Cc. grnduir-
tei> Becher Ã¼ber jener Oeffnung ermÃ¶glicht das unmittel-
bare Messen der Probe, und die PrÃ¼fung kann innerhalb 10
Minuten vollendet werden.
[London Pharm. Journ. 1885, S. ÃŸ73.]
Oleum Amygdalarum expressum.
Aus zahlreichen und sehr genauen Versuchen hat sich un"
zweifelhaft ergeben, dass ein ans bitteren Mandeln gepresstes
Ofcl auch bei vÃ¶lliger Reinheit nicht immer der Forderung der
deutschen Pharmacopoe entspricht, nach welcher ein Ge-
menge von 15 Theilen MandelÃ¶l mit einer Mischung aus 2
Theilen Wasser und 3 Theilen rauchender Salpetersaure sich
nach einigen Stunden in eine kaum gefÃ¤rbte FlÃ¼ssigkeit und
in eine feste, weisse Masse sondern soll.
Dagegen tritt auch bei diesem Oele die verlangte Bildung
einer festen Masse zuverlÃ¤ssig ein, wenn man gleiche Volumina
Oel und Siiuremischung verwendet, einige Male durcheinander
schÃ¼ttelt und die Einwirkungsdauer auf 6 Stunden verlÃ¤ngert.
Ferner kann man ein gleiches Resultat innerhalb der vor-
geschriebenen Zeit auch unter Beibehaltung des von der Par-
Ñ̂Ð°ÑÐ¾Ñ€Ð¾Ðµ angegebenen MischungsverhÃ¤ltnisses durch Zugabe
einiger Kupferschnitzel erreichen, wobei dann aber die MÃ¶g-
lichkeit eines Schlusses auf die Reinheit des Oeles aus der
Beobachtung der FÃ¤rbung, welche das SÃ¤uregemiseh durch
dis Oel annimmt, verloren geht.
Zur PrÃ¼fung eines aus sÃ¼ssen Mandeln gepressten Oeles be-
wahrt sich die Vorschrift der Pharmacopoe vollkommen.
[Deutsche Pharmacop. Com. Archiv. 1885, S. 144.]
Glyceritum Amyli.
1 Theil gepulverten Traganthes wird mit 5 Theilen Alkohol
angerieben, worauf man 100 Theile Glycerin und 10 Theile
zuvor in 15 Theilen W asser zertheilter WeizenstÃ¤rke (oder
Corn-stareh) hinzumischt und das Gemenge im Dampfbade
erwÃ¤rmt, bis Verdickung eingetreten ist.
[Deutsche Pharmacop. Com. Archiv. 1885, 8. 140.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Eine scharfe Reaktion auf SalpetersÃ¤ure und Nitrate
gewÃ¤hrt bekanntlich das Diphenylamin (C,â€žHnN). Man
legt ein etwa 1.2 Gran wiegendes Krystallfragment in ein Por-
zellansehÃ¤lchen, giesstetwa 1 Cc. coucentrirte,absolut salpeter-
smrefreie SchwefelsÃ¤ure darauf und rÃ¼hrt um; die FlÃ¼ssigkeit
fÃ¤rbt sich schwach roth; man lÃ¤sst von der zu untersuchen-
den LÃ¶sung einige Tropfen hinzulaufen; bei Gehalt an Sal-
petersÃ¤ure oder Nitraten tritt sogleich BlÃ¤uung ein, bei gerin-
gen Spuren erst nach und nach, mindestens aber innerhalb
einer Minute.
Diese Probe soll schÃ¤rfer als die Brucinreaktion sein und
wird von Prof. U f f e 1 m a n n unter anderen zur PrÃ¼fung der
Milch auf Wasserzusatz empfohlen, wo dieses Spuren von
Nitraten enthÃ¤lt; dieselbe wird durch AnsÃ¤uern mit Essig-
sÃ¤ure und Kochen von den Albuminaten befreit, und das Fil-
trat in der bezeichneten Weise geprÃ¼ft. Durch Eindampfen
dieses Filtrnts lÃ¤sst sich die Grenze dieser PrÃ¼fungsniethode
auf einen Zusatz von nitrathaltigem Wasser sehr weit ver-
schÃ¤rfen. [Pharm. Zeit. 1885, S. 123.]
Ueber die Bestimmung des Chinins als Herapathit.
Y. S h i ni Ð¾ y a m a aus Japan, zur Zeit im pharmaceutischen
Laboratorium in Strassburg, hat im Verfolge seiner Arbeiten
"Ueber die quantitative Bestimmung der Chinaalkoloide"
(Rundschan 1884, S. 240) die von J. E. de Vrij im Jahre 1875
empfohlene Herapathit-Methode im weiteren einer
kritischen PrÃ¼fung unterzogen. Die bei derselben zur Aus-
fÃ¼llung des Chinin-Herapathits als Reagens gebrauchte Chi-
noidinjodsulfat-LÃ¶sung wird dargestellt, indem man
2 Theile gereinigtes Chinoidinsulfat in 8 Theilen Wasser lÃ¶st,
welches 5 Procent SchwefelsÃ¤ure enthÃ¤lt. Dieser FlÃ¼ssigkeit
setzt man langsam und unter UnirÃ¼hren eine LÃ¶sung von 1
Theil Jod und 2 Th. Jodkalium in 50 Th. Wasser zu, so dass
kein Theil der LÃ¶sung mit einem JodÃ¼berschuss in BerÃ¼hrung
kommt. Der erhaltene Niederschlag wird schwach erwÃ¤rmt,
wobei er sich zusammenballt. Er wird nach dem Auswaschen
mit warmem Wasser im Wasserbade getrocknet und hierauf
in 0 Th. Alkohol von 92â€”94 Procent durch ErwÃ¤rmen gelÃ¶st.
Die FlÃ¼ssigkeit wird von der beim Erkalten sich abscheiden-
den Masse klar abgegossen und bis zur Trockne abgedampft;
der RÃ¼ckstand, in 5 Th. kaltem Alkohol gelÃ¶st, stellt das Reu-
gens vor. Wenn weiter unten vom Reagens die Rede ist, so
ist dieses Reagens gemeint.
De Vrij's Methode*) zur Bestimmung des Chinins in dem
bei der Analyse von Chinarinden erhaltenen Alkaloidgemenge
ist bekanntlich folgende: 1 Gm. des letzteren wird in 20 Gm.
92â€”95proc. Alkohol, welcher 1.6 Proc. SchwefelsÃ¤ure enthÃ¤lt,
gelÃ¶st und die LÃ¶sung mit noch 30 Gm. Alkohol verdÃ¼nnt.
Avis dieser LÃ¶sung wird das Chinin durch obiges Reagens als
Chimnherapathit, C,0H N202)4+ 3H2S04+ 2HJ -j- 4J + 3H20,'
gelallt. Der Zusatz des Reagens muss tropfenweise und unter
fortwÃ¤hrendem UmrÃ¼hren geschehen; sollte hierbei orange-
farbiger Cinchonidinherapathit sich abscheiden, so muss es
durch gelindes ErwÃ¤rmen gelÃ¶st werden. Man fÃ¤hrt mit dem
Zusatz des Reagens so lange fort, bis die Ã¼ber dem Nieder-
schlag stehende FlÃ¼ssigkeit intensiv gelb geworden ist; hier-
auf ist die Mischung auf dem Wasserbade zu erhitzen, bis
alles gelÃ¶st ist. Nach zweistÃ¼ndigem Stehen ist das Glas mit
dem Inhalt zu wiegen, die klare FlÃ¼ssigkeit durch ein Filter
abzugiessen, und die Menge derselben durch ZurÃ¼ckwiegen
des Glases mit dem Niederschlag festzustellen. Nachdem die
auf das Filter gekommene Spur des Herapathits mit Alkohol
in das zur FÃ¤llung benutzte Glas zurÃ¼ckgespÃ¼lt ist, wird der
Inhalt mit so viel Alkohol versetzt, als nÃ¶thig ist, um den
Heropathit bei Siedehitze zur AuflÃ¶sung zu bringen. Die
AuflÃ¶sung wird nach 24 Stunden gewogen, der Herapathit
auf dem Filter gesammelt und durch ZurÃ¼ckwiegen des Glases
wieder das Gewicht der LÃ¶sung festgestellt. Der Herapathit
wird nun mit einer gesÃ¤ttigten HerapathitlÃ¶sung gewaschen,
und man bestimmt die im Filter eingesogene Menge der ge-
sÃ¤ttigten HerapathitlÃ¶sung, um die in der LÃ¶sung enthaltene
Menge Herapathit von dem gesammten Niederschlag abzu-
ziehen. Zu dem Gewichte des bei 100Â° C. getrockneten Nie-
derschlags muss soviel Herapathit addirt werden, als von den
beiden Mutterlaugen gelÃ¶st ist. FÃ¼r je 100 Gm. der beiden
LÃ¶sungen sind nÃ¤mlich 0.125 Gm. Herapathit als Correktur
anzubringen (Temperatur 16Â° C).
Diese Bestimmungsmethode involvirt nach A. Christen-
Ben (Pharm. Zeitsch. f. Russland, 1881, S. 582) folgende
Felllerquellen:
1) SÃ¤urehaltiger Alkohol lÃ¶sl eine bedeutende Menge des
Herapathits auf, und eine AbhÃ¤ngigkeit von der AciditÃ¤t be-
steht derart, dass ein Zuwenig wie Zuviel der SÃ¤ure schÃ¤d-
lich ist.
2 ) Die Concentration der FlÃ¼ssigkeit kahn das Resultat be-
einflussen.
3) Bei einer grÃ¶sseren Cinchonidinmenge kann Cinchonidin-
perjodsulfat trotz des von de Vrij angegebenen "gelinden
ErwÃ¤rmens " *) gefÃ¤llt werden.
4) Chininperjodsulfate kÃ¶nnen gebildet werden, wenn man
nicht in der KÃ¤lte fÃ¤llt und bald darauf flltrirt.
*) Bcckurt's Jahresber. Uber Ð›. Fortschritte der Pharmac. etc., Jahrg.
1881â€”1882, S. 670.
*) Ã¼m das ErwÃ¤rmen vermeiden zu kfinnen. scheint es zweckmÃ¤ssig,
wenn grossere Mengen von Clnchonidln vorhanden sind, das Chinin
zunÃ¤chst soweit als mÃ¶glich durch Aether vom Olnchonldln etc. zu
trennen und nun erst als Herapathit zu (allen, nicht aber aus einer LÃ¶-
sung sÃ¤mmtllcher Alkalolde.
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Zur weiteren Feststellung der ZuverlÃ¤ssigkeit der Herapathit-
PrÃ¼fungsmethode unternahm Shimoyama eine eingehende kri-
tische PrÃ¼fung derselben, bei der er de Vrij's Methode mit
Chinaalkaloidgemengen in verschiedenen Proportionen, dnnn
die von Hielbig vorgeschlagene Modification (UeberfÃ¼hrung
der Alkaloide in Tartrate und Gewichtscorrektur der ResÃ¡l-
tate), sowie Christensen's Angabe von jodreichereni Chininper-
jodatsulfate in Betracht zog. Die grÃ¼ndlichen und eingehend
geschilderten Versuche sind der Art, dass sie sich ohne Verlust
ihres praktischen Werthes nicht wohl zum kurzen Keferate
eignen, und ziehen wir es vor, interessirte Leser fÃ¼r die De-
tails, sowie die von dem Verfasser vorgeschlagenen Modifi-
cationen auf die Originalarbeil zu verweisen.
Aus den Ergebnissen seiner sorgfaltigen Untersuchungen
zieht Shimoyama folgendes Facit:
1. Die von de Vrij empfohlene Vorschrift zur quantitativen
Bestimmung des Chinins neben anderen Chinaalkaloiden, nach
welcher man das Alkaloidgemisch in 2()facher Menge desl.C
Procent Schwefelsaure enthaltenden Alkohols lÃ¶st und dann
mit 30faeher Menge reinem Alkohols versetzt, ist die beste.
Der nachherige Zusatz der 3Ã¼fachen Menge AlkohoLs scheint
absolut nothwendig zu sein, um der FÃ¤llung von Cinehonidin-
herapathit vorzubeugen.
De Vrij's Methode ist nur dann brauchbar, wenn der Chinin-
gehalt in einer Alkaloidmischung Ã¼ber 3 0 P Ð³ Ð¾ Ñ e n t betrÃ¤gt
und man eine fÃ¼r alle FÃ¤lle brauchbare Correktur finden
kÃ¶nnte. Letzteres ist aber unmÃ¶glich, deshalb ist de Vrij's
Methode zu v e r w e r f e n.
2. C. Hielbig's Vorschrift zur Trennung des Chinins vom
Cinchonidin ist unbrauchbar. Nach dieser Vorschrift ist die
VerdÃ¼nnung nicht hinreichend, um Cinchonidinherapathit in
LÃ¶sung zu halten. Diese Vorschrift ist aber brauchbar in den
FÃ¤llen, wo es sich darum handelt, in einer LÃ¶sung, die neben
indifferenten KÃ¶rpern keine anderen Chinaalkaloide als
Chinin enthÃ¤lt, dieses letztere quantitativ zu bestimmen.
3. Im Gegensatze zu Christensen findet Shimoyama, dass
sich bei der FÃ¤llung in der WÃ¤rme unter Zusatz von Ã¼ber-
schÃ¼ssigem Reagens kein Chininperjodsulfat bildet. Der in
der KÃ¤lte auftretende Chininherapathit ist amorph und leichter
lÃ¶slich als der krystallisirte.
4. Alle BemÃ¼hungen, Chinin neben Cinchonidin als Hera-
pathit quantitativ zu bestimmen, mÃ¼ssen daran scheitern, dass
bei irgend erheblichen Mengen von Cinchonidin dieses zum
Theil mitfÃ¤llt. [Archiv der Pharm. 1885, S. 81â€”95.]
Chinin und Cinchonidin lassen sich durch Aether nicht trennen.
Zur BestÃ¤tigung dieser Thateache stellte Y. Shimoyama fol-
gende Versuche an:
1. 0.2 Gr. Chinin wurden in sÃ¤urehaltigem Wasser gelÃ¶st
und nach Zusatz von genÃ¼gender Menge Natronlauge 2 Mal mit
je 15 Ce. alkoholfreiem Aether ausgeschÃ¼ttelt.
Durch diese 2malige AusschÃ¼ttelung ging fast die ganze
Menge Chinin in den Aether Ã¼ber.
2. Um zu constatiren, ob sich das Chinin einer Mischung,
welche eine erhebliche Menge Cinchonidin enthÃ¤lt, durch
2malige AusschÃ¼ttelung mit je 15 Cc. Aether vollsÃ¤ndig ent-
ziehen lÃ¤sst, wurden 0.15 Gr. Chinin und 0.35 Gr. Cinchonidin
in sÃ¤urehaltigem Wasser gelÃ¶st und nach Zusatz von Natron-
lauge mit je 15 Cc. Aether zweimal wiederholt ausgeschÃ¼ttelt.
Beim AusschÃ¼tteln nach dem ersten Znsatz von Aether lÃ¶sten
sich die durch die Natronlauge abgeschiedenen Alkaloide voll-
stÃ¤ndig auf, krystallisirten aber sofort wieder heraus. Beim
zweiten AusschÃ¼tteln mit Aether ging dem Anscheine nach
sehr wenig in den letzteren Ã¼ber. Die erhaltene Menge Alka-
loid betrug 0.142 Gr.
Die ungelÃ¶st gebliebenen Alkaloide zeigten, in schwefel-
sÃ¤urehaltigem Wasser gelÃ¶st, noch eine deutliche blaue Fluo-
rescenz.
Demnach ist die vollstÃ¤ndige AusschÃ¼ttelnng des Chinins
unter den oben abgegebenen VerhÃ¤ltnissen nicht erreichbar.
3. 0.15 Gr. Chinin und 0.35 G. Cinchonidin wurden nach
AuflÃ¶sen in HjSÃœ -̂haltigem Wasser und nach Znsatz von Na-
tronlauge 5 Mal mit je 15 Cc. Aether ausgeschÃ¼ttelt. Es ging
in Aether 0.445 Gr. von den Alkaloiden Ã¼ber. Die Alkaloid-
rÃ¼ckstandlÃ¶sung in schwefelsÃ¤urehaltigem Wasser zeigte keine
Fluorescenz.
Demnach ist die Trennung des Chinins vom Cinchonidin in
dieser Art nicht mÃ¶glich; die auskrystallisirten Alkaloide lÃ¶sen
sich sehr schwierig wieder in Aether. SchÃ¼ttelt man die Alka-
loidmischung so lange mit Aether ans, bis der Michung das
Chinin vollstÃ¤ndig entzogen ist, so wird auch fast die ganze
Menge Cinchonidin gelÃ¶st.
[Archiv der Pharm. 1885. S. 96.
Vincetoxin.
Die bekannte Eigenschaft der Tinktur der Wurzel von
Cynanchum Yincetoxicum Pers. (Asclepias Vincetox. L. ),beiin
Erhitzen zu opalisiren und beim Erkalten klar zu werden,
wurde von Holmes (Loud. Pharm. Journ. 3. ix. p. 411) als
Erkeimungsmittel einer VerfÃ¤lschung von Senegawurzel mit
jener vorgeschlagen. Nach Tan ret's Untersuchung wird
diese Eigenschaft durch das Verhalten eines stickstofffreien
Glycoside "-Vincetoxin" verursacht. Dasselbe wird erhal-
ten durch ErschÃ¶pfung der gepulverten, mit verdÃ¼nnter Kalk-
milch angefeuchteten Wurzel durch Wasser. Das Percolat
wird dann mit Kochsalz gesÃ¤ttigt und der entstandene Nieder-
schlag mit KochsalzlÃ¶sung gewaschen und dann bei -f- 100J
C. getrocknet. Der RÃ¼ckstand wird mit Chloroform ausge-
schÃ¼ttelt, diese LÃ¶sung durch Thielkohle entfÃ¤rbt und zur
Trockne verdampft. Dieser RÃ¼ckstand wird in seinem glei-
chen Gewichte Alkohol gelÃ¶st, mit Aether bis zum Beginne
einer FÃ¤llung versetzt und dann mit der HÃ¤lfte des Volumens
der FlÃ¼ssigkeit mit Wasser versetzt und geschÃ¼ttelt. Die ent-
stehende wÃ¤ssrige und Alkohol-Aetherschicht enthalten beide
nach Tanret Vincetoxin, welches derselbe in Bezug auf das
Verhalten zum Wasser als lÃ¶sliches und unlÃ¶sliches bezeichnet,
wÃ¤hrend beide Modificationen in allen anderen Eigenschaften
identisch zu sein scheinen. Beide sind in Alkohol nnd
Chloroform lÃ¶slich, die in Wasser lÃ¶sliche Modification ist
aber in Aether nicht lÃ¶slich. Die in Wasser unlÃ¶sliche Mo-
dification wird aber durch Zusatz der lÃ¶sliehen auch lÃ¶slich,
dieselbe scheidet sich aber beim Erhitzen der LÃ¶sung aus,
tritt aber beim Erkalten wieder in LÃ¶sung. Vincetoxin giebt
in angesÃ¤uerten LÃ¶sungen NiederschlÃ¤ge mit Kaliumqueck-
silberjodid. Die weiteren Angaben des Verfassers Ã¼ber che-
mische Analogie mit anderen Glycosiden bedÃ¼rfen weiterer
Ermittelungen. [Compt. Rend. Ð¡. p. 277.]
Therapie, Toxicologie und medizinische
PrÃ¤parate.
CocainoleaL
Dr. E. R. Squibb hat zur Ermittelung der Wirkungsweise
von Cocainoleat und einer 25proccntigen LÃ¶sung desselben in
OelsÃ¤ure eine Reihe von Versuchen gemacht, deren Ergebnis*
ist, dass diese, ebensowenig wie die wÃ¤ssrige LÃ¶sung von
Coeainsalzen bei Anwendung auf der Ã¤usseren Haut.keiue be-
tÃ¤ubende Wirkung haben, und daher zur localcn AnÃ¤sthesi-
rung bei kleineren Operationen ungeeignet sind.
Bei derselben Gelegenheit bemerkt Dr. Squibb, dass der
mehrseitig behauptete Nutzen von Cocain und Cocaextrakt
als ein Heilmittel gegen den gewohnheitsmÃ¤ssigen Opinm-
oder Morphinmgenuss illusorisch sei, und dass Coca dabei
keinen anderen Werth habe, als Cannabis indica, Caffee,
Thee etc. [Ephenieris-Bd. 2, S. 755-764]
Praktische Mitthcilungen.
Der bekannte Fabrikant pharmaccutischer PrÃ¤parate und
Handverkaufsartikel, Herr Eugen Dieterich in Helfenberg
bei Dresden, verÃ¶ffentlicht in der Pharma c. Centralhalle
bewÃ¤hrte Formeln fÃ¼r die Darstellung derartiger SpecialitÃ¤ten.
von denen wir solche, welche auch hier von Nutzen sein dÃ¼rf-
ten, mit voraussichtlicher Erlnnbniss des Verfassers und der
Redaktion aufnehmen werden. (Red. Rundsch.)
Acetum fumale excelsius. (Blumen-RÃ¤ucheressig.)
400 Th. Tinct. Benzoes, 400 Th. Alkohol, 50 Th. Aetherie
acetici, 50 Th. Essent. Jasmini. 100 Th. Acidi acetici diluti,
10 Tropfen Olei Rosae veri, 5 Tropfen Olei Neroli, 5 Tropfen
Olei Wintergreen.
Man mischt, stellt einige Tage kÃ¼hl und filtrirt.
Acetum odoratum. (Riechessig )
30 Th. Mixtura oleoso-bals., 30 Th. Aquae Coloniens., 20
Th. Essent. Jasmini, 10 Th. Aetheris acetici, 10 Th. Acidi
acetici.
Man mischt, stellt einige Tage kÃ¼hl und filtrirt.
Acidum aceticum aromaticum excelsius. (Riech-EssigsÃ¤ure.)
50 Th. Olei Bergamottae, 50 Th. Olei Citri, 9 Th. Olei Uno-
nae odoratiss., 1 Th. Olei Wintergreen, 890 Th. Acidi acetici.
Wird filtrirt, nachdem es einige Tage kÃ¼hl gestanden.
Soll die RiechessigsÃ¤ure, ausser in RiechttÃ¤schchen, auch purt
verkauft werden, so empfiehlt es sich, eine Spur Eosin oder
Cochenille zuzusetzen. Eine hÃ¼bsche Farbe hebt stetÂ« das
Aussehen eines Artikels.
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Acidum aceticum carbolisatum. (Carbol-EssigsÃ¤ure.)
1Â» Th. Aeidi carbÃ³lica cryst., 85Th. Acid) acetiei dilut., 5Th.
Ulfi Eucalypti.
Die CarbolessigsÃ¤nre dient zura RÃ¤uchern von Krnnken-
rinimem und wird auf eine heisse Platte getropft. Die An-
wndnng in dieser geringen Menge erheischt einen starken
Procentsatz an CarbolsÃ¤ure, wÃ¤hrend eine schwache ParfÃ¼mi-
nmg, zu der ebenfnlls ein Desinficiens gewÃ¤hlt ist, angezeigt
erscheint, um nicht durch zu starken Geruch zu belastigen.
Adeps balsa oticus. (Balsamfett)
Ð˜Ð¨ Tli. frisch ausgelassenes Fett, 11) Th. Balsam, tolutan.,
5 Th. Aetheris, 10 Th. Natrii sulfuric, dilaps.
Wenn das Fett so weit abgekÃ¼hlt ist, dass es sich trÃ¼bt,
Â« t/.t man den im Aether gelÃ¶sten Balsam und das Glauhersalz
zu. Man erwÃ¤rmt allmÃ¤hlich, erhitzt schliesslich eine Stunde
Ling im Dampfappurat unter stetem BÃ¼hren und tiltrirt.
Das Balsauifett erreicht zwar an Haltbarkeit das Benzoefett
nicht, dÃ¼rfte nber vor Allem einen guten Corpus fÃ¼r Pomaden
etc. abgeben und fÃ¼r Salben, deren Geruch manche Kranke
Eenirt, zu empfehlen sein.
Adeps beuzoinatus. (Benzoefett.)
lim h. frisch ausgelassenes Fett, 10 T. Benzoes Sumatra
plv. gross., 10 Th. Natrii sulfuric, dilaps.
bas Fett wird mit der Benzoe und dem Natr. sulfur., welche
Ñ̂Ð¸Ð¿ vorher mischt, eine Stunde lang im Dampfapparat unter
stetem RÃ¼hren erhitzt, colirt und filtrirt. Das Glaubersalz er-
fÃ¼llt den doppelten Zweck, das Fett zu entwÃ¤ssern und das
Zusammenschmelzen der Benzoe zu verhÃ¼ten.
Aether phosphoratus. (Phosphorather.)
â€¢"> Th. Phosphor, 5 Th. Glvcerini, 10 Th Pulveris Carbouis,
Ð˜Ð¨Ð¢Ð¬. Aetheris.
Man schmilzt den Phosphor mit dem Glycerin, mischt nach
dem Erkalten die Kohle zu und trÃ¼gt schliesslich die gut ver-
lime Mischung in den Aether ein. Man schÃ¼ttelt 1., Stunde
lung und wiederholt diese Operation taglich einmal 4 bis 5
Tage hindurch, um schliesslich zu filirireu und den Aetherver-
lust zu ersetzen.
Fortschritte auf dem Gebiete der Soda-
Industrie.
Der Vorsitzende der Britischen "Society of Chemical Indus-
try", Walter Weldon, hielt im Jahre 1883 in dieser einen
Vertrag Ã¼ber einen der wichtigsten, zur Zeit in einer eigen-
tÃ¼mlichen Uebergangsperiode befindlichen Zweige der che-
mischen Industrie, der Sodafabrikation. In der Kundschau
tun 1883 (Seite 75-77) verÃ¶ffentlichten wir ein Referat dieses
interessanten und belehrenden Vortrages. Im Verfolg des-
selben reproduziren wir nachstehend aus " Dingler's Polytech-
nischem Journal" ein Referat Ã¼ber einen von derselben Auto-
nbt anf der Jahresversammlung von 1884 in Newcastle in
demselben Vereine gehaltenen Vortrag Ð¹ÐªÑÐ³ die "Fort-
schritte auf dem Gebiete der Soda-Industrie,
(1er von nicht minderem allgemeinen Interesse ist:
We Ausdehnung der Ammoniaksodafabrikation macht sich
Â»nch in England immer mehr bemerkbar und hatte jedenfalls
die Ansserbetriebset/.nng vieler Leblanc-Kodafabrikeu zur
Folge gehabt, wenn let tere nicht vereinbart hÃ¤tten, ihre Er-
zeugung herabzusetzen, um auf diese Weise den Markt zu
beeinflussen und namentlich den Preis des Chlorkalkes zu er-
hÃ¶hen. Die Zukunft dieser Sodafabriken ist indessen dÃ¼ster,
per ein/igÂ« Ilmstand, welcher den Leblanc'schen Process
immer noch am Leben erhÃ¤lt, ist die Darstellung von Chlor-
kalk, welcher sonst auf so billigem Wege nicht zu erzielen ist.
hies wird aber kaum auf lÃ¤ngere Zeit hinaus der Fall sein, da
in dieser Richtung verschiedene, wie es scheint, sehr bedeu-
t' nde und folgewichtige Entdeckungen gemacht worden sind.
'ni das bis jetzt bei der Ammoniaksoda-Erzeugung als
Chlorcalcinm verloren gehende Chlor zu gewinnen, hat L.
Mond folgendes Verfahren patentirt erhalten. Die Chlor-
ammonium hingen werden eingedampft. Das zuerst des fÃ¼h-
rende, Ammoniumcarbonat wird verdichtet, und das sich nus-
'"'heidende Kochsalz ausgefischt. Das trockene Ammonium-
flilorid wird zur Austreibung der SalzsÃ¤ure mit so viel Schwe-
ÐœÐºÐ¯Ð¸Ð³Ðµ erwÃ¤rmt, als nothwendig ist, um NH,HSO< zu bilden,
"̂s diesem sauren Aramoniumsnlfat wird dann durch Ein-

wirkung von Ammoniak gewÃ¶hnliches schwefelsaures Am-
moniak fÃ¼r den Verkauf dargestellt, oder es wird anstatt
htier SchwefelsÃ¤ure zum Aufschliessen von Phosphat ver-
wendet. Da die Animoniaksodafabrik Brunner, Mond <fe
Co. jÃ¤hrlich etwa 50,000 Tonnen Soda liefert, so mÃ¼sste sie
bei Anwendung dieses Processes mindestens jÃ¤hrlich 128,000
Tonnen Ammoniumsulfat auf den Markt bringen, was einem
Verbrauche von mehr als \ Ammoniak mehr entspricht, als
jÃ¤hrlich in Grossbritannien erzeugt wird. Sollte die gewaltige
Menge Animoniumbisulfat zum Aufschliessen von Calcium-
phosphat verwendet werden, so wurden jÃ¤hrlich mindestens
350,000 Tonnen DÃ¼nger dargestellt. Diese Betrachtungen
zeigen die UnmÃ¶glichkeit der Anwendung dieses Verfahrens
in irgend bedeutenderem Massstabe.
Eine andere Idee, SalzsÃ¤ure in Verbindung mit dem Am-
moniaksoda-Verfahren zu erhalten, welche vielleicht mehr
Aufmerksamkeit erfahren hat, als sie verdient, besteht darin,
Kochsalz zuerst, wie beim Leblanc-Processe, mit Schwefel-
sÃ¤ure zu zersetzen ond das erhaltene Sulfat durch Ammoniak
und KohlensÃ¤ure in Natriunibicarbonat und schwefelsaures
Ammoniak umzuwandeln. Viele Versuche zeigten, dass die
Zersetzung von schwefelsaurem Natrium durch Ammoniak
und KohlensÃ¤ure ohne besondere Schwierigkeiten vor sich
geht. Da die LÃ¶slichkeit von Natriumsulfat bei gewÃ¶hn-
licher Temperatur gering ist, so wird die SÃ¤ttigung mit Am-
moniak und KohlensÃ¤ure bei 34Â° C. vorgenommen, wo die
LÃ¶slichkeit grÃ¶sser ist als die von Kochsalz. Anstatt die
NatriumsulfatlÃ¶sung zuerst mit Ammoniak und dann mit
KohlensÃ¤ure zu sÃ¤ttigen, kann auch von vornherein Ammo-
niumbicarbonat verwendet werden.
Da der eigentliche Kostenpunkt bei der Leblanc-Sodafabri-
kation in der Darstellung der SchwefelsÃ¤nre und des Sulfates
selbst liegt, hat die Zersetzung des letzteren durch den Am-
moniakprocess fÃ¼r sich gar keinen AVerth. Durch die von
F. Carey, H. Gaskell und F. Hurter in England patentirte
Erfindung gestaltet sich dies freilich ganz anders. Danach
wird schwefelsaures Ammoniak beim Erhitzen mit Natrium-
sulfat vollstÃ¤ndig unter Bildung von freiem Ammoniak und
Natriunibisulfat zersetzt. Aus letzterem kann durch un-
mittelbare Einwirkung von Kochsalz wieder Natriumsulfat
dargestellt werden, so dass theoretisch gar kein Verlust an
SchwefelsÃ¤ure stattfindet. Es treten beim Einschlagen dieses
Weges folgende Arbeiten zu dem gewÃ¶hnlichen Ammoniak-
soda-Verfahren hinzu: Eindampfen der Natrium- und Am-
moniumsulfat enthaltenden Laugen zur Trockne, dann das
Erhitzen des RÃ¼ckstandes nach Zugabe von Natriumsulfat,
schliesslich das Zersetzen von frischem Kochsalz mit Natrium-
bisulfat.
Die Menge Wasser, welche bei der ersten Arbeit verdampft
werden muss, wird fÃ¼r 1 Tonne Soda etwa 5Â¡Â¡ Tonnen be-
tragen, was einem Verbrauche von etwa 1 Tonne Kohlen ent-
spricht. FÃ¼r die dritte Arbeit sollte Ã Tonne Kohlen genÃ¼gend
sein, so dass die Kosten dieser beiden Behandlungen fÃ¼r
Arbeit und Brennmaterial kaum $'2.64-2.88 Ã¼bersteigen
werden. Der Werth der SalzsÃ¤ure, welche fÃ¼r 1 Tonne Le-
blanc-Soda erhalten wird, ist auf etwa $11.52 festzusetzen.
Wenn die Kosten der beiden obengenannten Behandlungen
zusammen $2.88 ausmachen, so bleiben fÃ¼r die DurchfÃ¼h-
rung der eigentlichen Reaktion noch $8.64, so dass sicher
noch ein bedeutender Gewinn erzielt werden kann.
Weldon glaubt, dass diesem Processe eine bedeutende Zu-
kunft bevorstÃ¼nde, wenn nicht erneute Versuche, aus Chlor-
ammonium mit Magnesia freies Ammoniak und Chlormagne-
sium zu erhalten und aus letzterem Chlor und SalzsÃ¤ure dar-
zustellen, sich erfolgreich gezeigt hÃ¤tten. Nach langjÃ¤hrigen
Versuchen Ã¼ber Zersetzung von Metallchloriden kam Weldon
im Jahre 1881 auf die Idee, letztere mit Metalloxyden zu
mischen und der Einwirkung von Luft bei hÃ¶herer Tempe-
ratur auszusetzen. Seit 1882 ist die Firma Pechiney &
Co. in Salindres beschÃ¤ftigt, diese Idee besonders bei Mag-
nesium- und Manganchlorid technisch zu verwerthen. In
Salindres ausgefÃ¼hrte Versuche lassen keinen Zweifel, dass
beim Erhitzen des durch ZufÃ¼gen von Magnesia zu Magne-
siumchlorid erhaltenen Magnesiunioxychlorides bei Luftzu-
tritt mindestens die HÃ¤lfte des Chlors im Chlormagnesium
als freies, natÃ¼rlich mit Stickstoff verdÃ¼nntes Chlorgas und
die andere HÃ¤lfte als SalzsÃ¤ure erhalten wird. Der Ammo-
niaksodafabrikant hÃ¤tte also, um das Chlor aus dem Chlor-
ammonium zu erhalten, fÃ¼r 1 Tonne Soda etwa 5J Tonnen
Wasser zu verdampfen und dann eine Mischung von 940
Kilo Magnesiumchlorid mit ungefÃ¤hr 400 Kilo Magnesia bei
Luftzutritt zu erhitzen, um Chlor fÃ¼r fast 1 Tonne Chlorkalk
und dazu mehr als 1 Tonne SalzsÃ¤ure (27proeentig) zu er-
nalten. Weldon glaubt, dass nach alle diesem die Tage der
Leblanc-Sodafabrikation wohl gezÃ¤hlt sein werden.
Weldon bespricht in seinem Vortrage weitere neue Processe
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zur Darstellung von Chlor und SalzsÃ¤ure. Das jetzige Wel-
don'sche Verfahren giebt auch unter den besten Umstanden
nur Â¿ des Chlors der SalzsÃ¤ure als freies Chlor; das andere
geht als Calciumchlorid verloren. Eine Methode, welche alles
Chlor der SalzsÃ¤ure nutzbar machen soll, ist ebenfalls bei
Pechiney & Co. in Salindres in Ausarbeitung begriffen.
Wie beim gewÃ¶hnlichen Weldon'schen Processe wird zuerst
Manganhyperoxyd mit SalzsÃ¤ure behandelt, so dass man
freies Chlor und eine LÃ¶sung von Manganchlorid erhÃ¤lt ; die-
selbe wird zur Trockne verdampft und in BerÃ¼hrung mit
Luft erhitzt. Das Chlor des Manganchlorides wird als ver-
dÃ¼nntes Chlor erhalten und der BÃ¼ckstand besteht aus rege-
nerirtem Mangansuperoxyd. Man erhÃ¤lt also hierbei die-
selbe Menge concentrirtes Chlorgas wie beim alten Weldon-
schen Verfahren und dazu noch die doppelte Menge verdÃ¼nn-
tes Gas. Die Kosten des Chlors fÃ¼r 1 Tonne nach dem alten
Verfahren dargestellten Chlorkalk belaufen sich nach Weldon's
Berechnungen auf etwa $27.60; der neue Process liefert 1 Tonne
Chlorkalk aus weniger als 1Â£ Tonnen 27proc. SalzsÃ¤ure. Wenn
der Werth dieser SÃ¤ure auf $7.20 veranschlagt wird, so
bleiben 119 â€” 30 = $11.36, um die Kosten des Eindampfens
einer ChlormanganlÃ¶sung, welche etwa 1J Tonnen Wasser
enthÃ¤lt, und das Erhitzen einer Mischung von :} Tonnen
Chlormangan mit einer bestimmten Menge Mangansuperoxyd
bei Luftzutritt zu decken. Es muss ferner erwÃ¤hnt werden,
dass bei diesem Begenerirungsverfahren gar kein Kalk ge-
braucht wird und der Verlust an Mangansuperoxyd wahr-
scheinlich noch geringer ist als beim alten \ erfahren. Die
Zersetzung des Chlormangans durch Sauerstoff geht erst dann
zufriedenstellend vor sich, wenn letzteres Ã¼ber den Schmelz-
punkt erhitzt ist. Um jedoch eigentliches Schmelzen zu ver-
hindern und die Substanz in mÃ¶glichst feiner Vertheilung
auf die Luft einwirken zu lassen, wird dieselbe mit Mangan-
superoxyd gemischt; letzteres wirkt also nur als mechani-
sches Vertheilungsmittel. Die zuerst sehr grossen Schwierig-
keiten scheinen vollkommen Ã¼berwunden zu sein, um diese
Darstellung zu einer wirklich technisch ausfÃ¼hrbaren zu ge-
stalten.
Alle hier besprochenen Verfahren haben schon von vorn-
herein dem alten Leblanc'schen Froeesse gegenÃ¼ber den
grossen Vortheil, dass sie keine Nebenprodukte irgend wel-
cher Art liefern.
Die unzÃ¤hligen Versuche, aus dem lÃ¤stigen SodarÃ¼ckstande
den Schwefel zu regeneriren, sind alle ohne durchschlagenden
Erfolg geblieben. Erst jetzt, wo der Leblanc'sche Process
vielleicht seinem Ende zugeht, scheint ein Verfahren gefun-
den zu sein, bei welchem sowohl der Schwefel, als auch der
Kalk regenerirt wird.
Das Calciumsulfid im SodarÃ¼ckstande wird durch Behand-
lung mit Schwefelwasserstoff und Wasser als Calciumsulf-
hydrat in LÃ¶sung gebracht. Diese LÃ¶sung wird gekocht,
wobei reiner Schwefelwasserstoff entweicht und Caleium-
hydrat krystalliniseh ausfÃ¤llt: CaH2S2 -f 2Hâ€ž0 = CaÃ¼â€žH2 +
2H.S. Der Schwefelwasserstoff wird nach Zumischung der
richtigen Menge Luft zu Schwefel verbrannt. Ueber diese
letzte Behandlung wurden Versuche angestellt. Der Apparat
bestand aus einem mit porÃ¶sem Materiale gefÃ¼llten Schacht-
ofen, in welchem die Verbrennung der Mischung von Luft
und Schwefelwasserstoff vorgenommen wurde. Die Gewin-
nung des Calciumsnlfhydrates durch Behandeln des Soda-
rÃ¼ckstandes mit Schwefelwasserstoff ist in Bassuen in SÃ¼d-
frankreich in Verbindung mit Lombard's Methode zur FÃ¤llung
von Dicalciumphosphat aus einer LÃ¶sung von Calciumphos-
phat in SalzsÃ¤ure mit Oalciumsulfhydrat in Anwendung.
Weldon glaubt, dass, wenn das krystaflinisehe Kalkhydrat an
Stelle gewÃ¶hnlichen Kalkes verwendet werden kÃ¶nne und die
Umwandlung von Schwefelwasserstoff in Schwefel vollkom-
men gelinge, die Aufgabe, den SodarÃ¼ckstand nutzbar zu
machen, vÃ¶llig gelÃ¶st sei.
ZunÃ¤chst ist jedoch kaum anzunehmen, dass diese Erwar-
tungen in ErfÃ¼llung gehen werden. H. v. Miller hat dagegen
einen zweiten Vorschlag gemacht, nach welchem die Zer-
setzung der CalcmmsiilfhydrntlÃ¶sung, anstatt durch Kochen,
mit KohlensÃ¤ure vorgenommen werden solle. Wie es scheint,
wÃ¤re dieses Patent, wenn das erste wirklich zufriedenstellende
Erfolge gÃ¤be, kaum nothwendig, da an Stelle des werth-
volleren Calciumhydrates nur Carhonat erhalten wird und
das Sehwefebvasserstoffgas jedenfalls mit KohlensÃ¤ure ver-
unreinigt sein wird. AusfÃ¼hrliche Versuche haben gezeigt,
dass selbst nach sehr langem Kochen von Calciumsufliydrat
mit Wasser immer ein bedeutender Theil unzersetzt bleibt.
Ueber die Zersetzung der Milch. *)
Von Dr. Ferdinand liueppe.
Die Ansichten, welche nach unserem jetzigen Wissen Ã¼ber
die Ursachen und den Verlauf der spontanen Zersetzungâ„¢
der Milch bestehen, gehen einerseits darauf hinaus, dass
jeder Gab rung ein speeifischer Organismus zu Grunde hegen
mÃ¼sse. FÃ¼r diese von Schwann und V a g n i a r d - L a t o u r
inaugurirte, von Pasteur erneute und eingehender moti-
virte Ansicht hatte in den letzten Jahren besonders Fitz
w erthvolle BeitrÃ¤ge geliefert, welche aber wohl deshalb nicht
Ã¼berall richtig gewÃ¼rdigt wurden, weil die angewandten Me-
thoden dem in denselben geÃ¼bten Forscher wohl eindeutige
Besultate gaben, ihre Verwendung in minder geÃ¼bten HÃ¤nden
dem Zweifel wieder von Neuem ThÃ¼r und Thor Ã¶ffnete.
Dieser Bichtung gegenÃ¼ber, welche mit Pasteur die Ursache
der einzelnen GÃ¤hrungen in speeifischen Fermentorganismen
und die allgemeine Ursache der GÃ¤hrungen Ã¼berhaupt in
der MÃ¶glichkeit erblickte, dass diese Fermentorganismen
zeitweilig ohne Luftsauerstoff leben kÃ¶nnen, stand die chemi-
sche Bichtung. Die AnhÃ¤nger derselben gaben mit mehr oder
weniger grossen Modifientionen der molecularen Zersetzungs-
theorie von L i e b i g die AbhÃ¤ngigkeit der GÃ¤hrungen vom
Leben der Organismen fÃ¼r bestimmte FÃ¤lle zu, aber mit der
EinschrÃ¤nkung, dass diese Organismen chemische Fermente
zu produciren vermÃ¶gen, und hielten ausserdem meist an der
MÃ¶glichkeit fest, dass auch die Secrete selbst derartige Fer-
mente als Produkte der DrÃ¼sen enthalten kÃ¶nnen. Diese
Richtung suchte mit Stahl und Liebig die Ursache aller
GÃ¤hrungen in der Uebertragung von Moleeularbewegnngen
und fÃ¼hrte durch V e rknÃ¼pf u n g mit den Ermittelungen
der Pasteur'schen Schule zu der molecular-physiologiscli"n
GÃ¤hrungs thÃ©orie von Naegeli. Eine dritte Bichtung endlich
fÃ¼hrte in einseitiger BerÃ¼cksichtigung der chemischen For-
schung und in consequenter Verfolgung der Duval-Nae-
g e 1 i ' s Ñ h e n Lehre von der Form- und WirkungsunbestÃ¤n-
digkeit der zymogenetischen und pathogenetischen Mikro-
organismen zur Leugnung der MÃ¶glichkeit des Studiums der
Fermentationen durch das Studiuni der Biologie der Ferment-
Organismen.
Ein noch weiteres Auseinandergehen der Meinungen war
wohl kaum mÃ¶glich; um zu irgend einem brauchbaren Aus-
gangspunkte zu gelangen, galt es wesentlich zwei Desiderate
in zuverlÃ¤ssiger Weise zu erfÃ¼llen. Einmal mussten ganz
sicher stenlisirte, keimfreie Medien hergestellt werden, uml
zweitens ebenso sichere Beinculturen der eventuell zu erwar-
tenden Fermentorganismen.
In erster Hinsicht mÃ¶chte ich nur erwÃ¤hnen, dass die Milch
von mir in zwei Weisen sterilisirt wurde, indem ich dieselbe
einmal durch discontinuirliches ErwÃ¤rmen innerhalb ihrer
Zersetzungstemperatur bei ca. 65Â° 0. keimfrei machte t) und
dann dieselbe durch DÃ¤mpfe von ca. 100Â° Ð¡ sterilisirte. Das
letztere Verfahren hat fÃ¼r die praktische Milcliconservinmg
den grossen Vortheil, dass es dem Kochen bei Siedetemperatur
durch Sicherheit und Kurze Ã¼berlegen ist, und den gespnnuteu
DÃ¤mpfen Ã¼ber 100Â° 0. gegenÃ¼ber ist es dadurch ausgezeichnet,
dass das Aussehen der Milch bei vÃ¶lliger Sicherheit der Wir-
kung nicht wesentlich alterirt wird. FÃ¼r die Beinculturen
dienten besonders die durchsichtigen festen Medien in Form
der NÃ¤hrgelatine.
Die isolirten und in Beinculturen weiter studirten Organis-
men lassen sich nach ihrem Verhalten zu den einzelnen Be-
standteilen der Milch zwanglos gmppiren. Die erste
Gruppe der F e r m e n t Ð¾ r g a n i s m e n wirkt g Ã¤ h-
rungserregend auf den Milchzucker.
Nachdem von Ð’ o u t Ð³ Ð¾ u x - Ð¡ h a 1 a r d und F r e m y lHtl
zuerst die Umsetzung des Milchzuckers in MilchsÃ¤ure als Ke-
sultat einer speeifischen GÃ¤hrung erklÃ¤rt worden war, fanden
SchrÃ¶der und Pasteur fast gleichzeitig, dass die Ursache des
schwierigen Sterilisirens der Milch ganz allgemein in der An-
wesenheit sehr widerstandsfÃ¤higer Keime gesucht werden
mÃ¼sse. Pasteur erÃ¶ffnete 1857 seine Angriffe gegen Liebie,'.s
Anschauungen in Aufnahme der Ã¤lteren vitoilistischen Lehre
von Schwann und Cagniard-Latonr damit, dass er die AbhÃ¤n-
gigkeit der MilchsÃ¤uregÃ¤hruug von kleinsten Lebewesen po-
stulirte. Die Ansichten, welche Pasteur Ã¼ber den eausalen
*) Vortrag aur der Magdeburger Naturforscher-Versammlung. Sep-
tember 1884.
t) Das unter verschiedenen Namen tn letzter Zelt als Pastenrisiren
der Milch getlhte Verfahren, durch Knvarmen bis circa 60 Orail 'He
SMuretilldiing zu verengern, hat mit Sterilislreu der Milch, mit wirt-
lichem ConsÃ«rviren, nichts zn thun.
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Zusammenhang dieser Zersetzung mit Organismen ent-
wickelte, waren wesentlich bnsirt auf die gleichzeitige An-
wesenheit von Organismen bei dieser GÃ¤hrung und auf die
Ã¼ebertragbarkeit dieser Zersetzung; eine sichere Isolimng
and Trennung der vermuthlichen Organismen von anderen
hat Pasteur selbst nicht gebracht. Dererste, der nach dieser
Hinsicht mit Erfolg thatig war, war List er, welcher 1878
mit Hilfe der bei uns meist, aber mit Unrecht, Naegeli zuge-
schriebenen VerdÃ¼nnungsmethode aus saurer Milch sein Bac-
terium lactis isolirte und durch erfolgreiche Impfung dessel-
ben auf stcrilisirte Milch den Nachweis des causalen Zusam-
menhangs fÃ¼hrte.
Es wurde dann weiter entwickelt, dass Milch, welche ohne
gekocht oder Ã¼berhaupt erwÃ¤rmt oder sonst alterirt worden
zu sein, gegen das Hineingelangen irgend welcher Keime ge-
schÃ¼tzt war, spontan keine MilchsÃ¤uregÃ¤hrung eingeht. Die
Versuche, welche nach dieser Richtung besonders von Meiss-
ner angestellt wurden und bei denen in charakteristischer
und entscheidender Weise mit steigender Uebung die Zahl
der misslungenen Versuche abnahm, hatten nie in dieser
Weise ausfallen kÃ¶nnen, -wenn ein gelÃ¶stes chemisches Fer-
ment der BrustdrÃ¼se die Ursache der Umsetzung des Milch-
znckers in MilchsÃ¤urê jn der Milch wÃ¤re. Die positiven Re-
sultate sind nach di&er Richtung schon jetzt so zahlreich,
dass ihnen gegenÃ¼ber die auf mangelnder Uebung beruhenden
gegentheiligen Versuche nichts beweisen kÃ¶nnen.
Versuche, welBpe fÃ¼r die Existenz eines chemischen, ge-
lÃ¶sten MilchsÃ¤urefennentes von AI. Schmidt geltend ge-
macht wurden, konnte ich dann weiter darauf zurÃ¼ckfÃ¼hren,
dass bei der gewÃ¤hlten Versuchsanordnung die Fermentorga-
nismen, resp. ihre l auerkeime, mit Ã¼bertragen werden. Durch
diese Versuche erklÃ¤rte sich auch hÃ¶chst einfach, wieH. Meyer
es gefunden hatte, dass die Milch sich antiseptischen Mitteln
gegenÃ¼ber verhÃ¤lt wie eine Bacterien enthaltende FlÃ¼ssigkeit,
und nicht wie eine eneymhaltige LÃ¶sung.
Nach diesen Untersuchungen ist, wie ich folgern durfte, die
Ursache der MilchsÃ¤uregÃ¤hrung immer eine Ã¤ussere. Nur
gelangen die Keime in den Stallungen und Aufbewahrungs-
riinmen der Milch, in welchen eine Art Localisation der Fer-
mentorganismen gegeben ist, durch die Luft, die GefÃ¤sse, die
Manipulationen so leicht und frÃ¼hzeitig in die Milch, dass es
nur bei grosser Vorsicht gelingt, dies zu vermeiden, und meist
der Anschein erweckt wird, als enthielte die Milch selbst
schon die Ursache dieser Zersetzung in Form eines von der
DrÃ¼se producirten chemischen Ferments.
AlsOrganismen, welche die spontane Mileh-
sÃ¤uregÃ¤hrung verursachen, isolirte ich einen auf
NÃ¤hrgelatine in Form weisser, porzellanartig glÃ¤nzender,
Bacher KnÃ¶pfchen wachsenden Organismus. Die GrÃ¶sse der
einzelnen Colonien geht im besten Falle nicht viel Ã¼ber
LiniengrÃ¶sse hinaus und erreicht meist nur diese GrÃ¶sse.
Die Organismen sind bowÂ«g.ungslose kurze, plumpe, end-
stÃ¤ndig endogene Sporen bildende Zellen, welche nach der ur-
sprÃ¼nglichen Nomenclatnr von 0 o h n am besten der Wuchs-
form bacterium entsprechen. Diese StÃ¤bchen schnÃ¼ren sich
vor der Theilung mehr und mehr in der Mitte ein, bilden so
vorÃ¼bergehend die bekannte Semmelform (8), und die Thei-
liingsprodnkte unmittelbar nach der Theilung sind fast dop-
pelt so lange als breite KnrzstÃ¤bchen mit leicht abgerundeten
Enden, so dass man sie bei mÃ¤ssiger VergrÃ¶sserung allenfalls
als ellipsoide Zellen auffassen kann. Diese Organismen
fÃ¼hren den Milchzucker und andere Saccbarate in MilchsÃ¤ure
Ã¼ber unter gleichzeitiger Bildung von KohlensÃ¤ure, deren
Blasen innerhalb der Spalten des gelatinÃ¶s geronnenen Caseins
nnd unter der Rahmschicht gut zu sehen sind, so dass eine
durch diese Organismen unter MilchsÃ¤urebildnng geronnene,
sterilisirte Milch ein hÃ¶chst charakteristisches Aussehen er-
hÃ¤lt Disaccharate erfahren zuerst unter Wasseraufnahme
eine Spaltung in die einfachen Saccharate.
MerkwÃ¼rdigerweise fand ich, trotz der fast regelmÃ¤ssigen
Anwesenheit von MilchsÃ¤ure im Munde, im Speichel und
Zahnschleim diese Organismen nur sehr selten. Dagegen
lernte ich an dieser Stelle zwei andere Bacterien kennen,
selchen die FÃ¤higkeit zukommt, aus Zucker MilchsÃ¤ure zu
bilden. Beide sind Mikrokokken. Das Aussehen der mit
denselben geimpften Milch unterscheidet sich fÃ¼r das Auge
sofort durch das Fehlen der KohlensÃ¤ureblasen der erst
erwÃ¤hnten GÃ¤hrung; auch ist die Gerinnung nicht so inten-
siv. Eine weitere Differenz finde ich darin, dass diese beiden
Kokken bei Anwesenheit oder Abwesenheit von Luftsauer-
stoff keine besonderen Differenzen zeigen, wÃ¤hrend ich fÃ¼r
'he StÃ¤bchen der spontanen MilchsÃ¤uregÃ¤hrung die SÃ¤nre-
bildung mit der Menge des zu Gebote stehenden Luftsauer-
stoffs fand und mit der Leichtigkeit seines Zutritts. Die
Reinculturen in Gelatine zeigen die Wachsthumsdifferenzen
dieser drei MilchsÃ¤ure bildenden Organismen sehr schÃ¶n.
Der eine Kokkus wÃ¤chst an der OberflÃ¤che nur zu ganz
kleinen flachen, weissen, stecknadelkopfgrossen KnÃ¶pfchen;
der andere Mikrokokkus, identisch mit einem von Miller
aus cariÃ¶sen ZÃ¤hnen isolirten Organismus, bildet in der Gela-
tine graue Wolken vind verleiht allmÃ¤hlich der Gelatine eine
breiartige Consistenz; an der OberflÃ¤che bildet er flache, glasig
durchscheinende, grauweise KnÃ¶pfchen bis zur LinsengrÃ¶sse
und selbst darÃ¼ber.
Damit sind aber die MilchsÃ¤ure bildenden Bacterien noch
nicht erschÃ¶pft. Unter den pigmentbildenden Bacterien
lernte ich noch zwei Arten kennen, welche neben ihrer Pig-
mentgÃ¤hrung aus Milchzucker so viel MilchsÃ¤ure zu bilden
vermÃ¶gen, dass das Casein der Milch in der fÃ¼r die Milch-
sÃ¤urewirkung charakteristischen gelatinÃ¶sen Form zur Ge-
rinnung kommt. Der Mikrokokkus prodigiosns be-
wirkt dies neben der Bildung der bekannten intensiv rothen
Flecken an der OberflÃ¤che. Interessanter noch sind die Mikro-
kokken der Osteomyelitis. Diese, die Gelatine verflÃ¼ssi-
genden pathogenen Bacterien entfalten ausser dieser malignen
noch zwei Wirkungen, indem sie ein gelbes Pigment bilden und
ausserdem, wie es Krause schon angegeben hat, Milchzucker
in MilchsÃ¤ure Ã¼berfÃ¼hren kÃ¶nnen.
Diese fÃ¼nf Bacterien, welche die FÃ¤higkeit
besitzen, aus Milchzucker MilchsÃ¤ure in einer
zur Gerinnung des Caseins genÃ¼genden Menge
zu bilden, sind in ihrem ganzen V erh al ten unterein-
ander so verschieden, in ihren Eigenschaften so
constant, dass sie vorlÃ¤ufig als Arten angesehen werden
mÃ¼ssen.
Als Boutronx die spontane MilchsÃ¤uregÃ¤hrung studirte, iso-
lirte er einen dem Mycoderma aceti Ã¤hnlichen, von ihm zu-
erst als Ursache der spontanen MilchsÃ¤uregÃ¤hrung aufgefass-
ten Organismus, der den Milchzucker in GluconsÃ¤ure Ã¼ber-
fÃ¼hrt, den Zucker in analoger Weise zerlegt, wie wir es bei
der Oxydation des Aethylalkohols zu EssigsÃ¤ure kennen.
Eine weitere Umsetzung, welche der Milchzucker erfahren
kann, ist die in PropionsÃ¤ure als Hauptprodukt und Spuren
von EssigsÃ¤ure als Nebenprodukt. Die Wirkung der entspre-
chenden Organismen durch Bildung dieser SÃ¤ure ist eine mi-
nimale, aber doch immerhin sichtbare. Die Bacterien dieser
Zersetzung sind Bacillen, welche ein hÃ¶chst interessantes, von
B i e g e r zuerst beschriebenes OberflÃ¤chenwachsthum zeigen,
indem sie auf Gelatine in Form weisser concentrischer Ringe'
wachsen.
Nachdem ich so die Umsetzung des Milchznckers in ver-
schiedene SÃ¤uren durch die ThÃ¤tigkeit verschiedener Bacte-
rien in ihren sichtbaren Effekten auf die Milch gezeigt habe,
komme ich weiter zu einer ganz anderen Umsetzung des
Zuckers, der sogenannten schleimigen GÃ¤hrung, bei
welcher sich ein Theil des Zuckers in einen Viscose genann-
ten, stark fadenziehenden KÃ¶rper verwandelt, so dass man in
extremen FÃ¤llen die Milch fast nach dem Meter statt nach
dem Liter messen kÃ¶nnte. Die Organismen, welche diese
Zersetzung bewirken, sind kleine Kokken.
Im Vergleiche zu der grossen Mannigfaltigkeit der Um-
setzung des Milchzuckers durch verschiedene Bacterien sind
die Wirkungen einer anderen Gruppe von Schizophyten auf
das Casein relntiv einfach. Die Organismen dieser
zweiten grossen Gruppe haben das Gemein-
same, dass sie das Casein bei amphoterer,
schwach sali er und schwach nlkalischer Reak-
tion labÃ¤hnlich zur Gerinnung bringen und
spÃ¤ter das geronnene Casein pepto nisiren.
Diese FÃ¤higkeit ist eine sehr verbreitete unter den Bacterien
und die Wirkung selbst ist hÃ¶chst wahrscheinlich aufzufassen
als Wirkung zweier von den Bacterien producirter E n c y m e,
eines labÃ¤hnlichen und eines trypsinÃ¤hnlichen.
Dererste, welcher 1840 die Wirkung von Lab auf das Casein
von der Wirkung der SÃ¤uren trennte, war Berzeli us, aber
erst 1872 entschied Hammarsten diese Controverse, ob
die Labwirkung auch als SÃ¤urewirkung zu betrachten oder
von derselben zu trennen sei, definitiv im Sinne von Berzelius.
Nachdem zuerst Pasteur eine labÃ¤hnliche Gerinnung der
Milch bei alkalischer Reaktion durch Bacterien beobachtet
hatte, und spÃ¤ter noch anderweitig vereinzelte derartige Be-
obachtungen gemacht worden waren, ermittelte Duclaux,
dass viele in der Milch vorkommende Bacterien ein labÃ¤hn-
liches und ein pepsinÃ¤hnliches Encym bilden. Diese Beob-
achtungen von Duclaux waren von mir frÃ¼her Ãœbersehen wor-
den, so dass ich bei meinen Untersuchungen dieselben leider
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entbehrte. Meine Versuche lehrten mich erstens die labÃ¤hn-
liche Wirkung auf Casein als eine weit verbreitete Bacterien-
wirknng kennen, welche durchaus nicht auf die spontan in
der Milch vorkommenden bactÃ©rien beschrankt ist, so dass
ich auf analoge Erfahrungen Ã¼ber das Vorkommen ahnlicher
Wirkungen durch Enzyme vieler Pflanzen aufmerksam machte.
Die zweite Wirkung, welche diesen labÃ¤lmlieh wirkenden
BactÃ©rien sainmtlich zukommt, aber in verschiedenem Grade
der IntensitÃ¤t, ist die, dass sie bei amphoterer, schwach
saurer und schwach alkalischer Reaktion das ausgeschiedene
Cnsein lÃ¶sen, peptonisiren. Diese Wirkung entspricht
also nicht einer p e p s i n Ã¤ h n 1 i Ñ h Ðµ n, wie es Duelaux auf-
fasste, auch nicht genau einer trypsinÃ¤hnlichen, der sie ma-
kroskopisch noch am meisten gleicht.
Aus der grossen Reihe hierhergehÃ¶riger BactÃ©rien fÃ¼hre ich
nur wenige interessantere vor, wobei ich gleich bemerken
will, dass die weitere Spaltung des peptonisirten Caseins
durch die verschiedenen Organismen sowohl, als die IntensitÃ¤t
des ganzen Vorganges eingehende Differenzen maiiifestiren.
Zuerst lenke ich die Aufmerksamkeit auf einen Bacillus,
welcher auf der OberflÃ¼che der Kartoffel vorkommt, und der
der gewÃ¶hnlichste der beim Sterilisiren der Kartoffeln zu be-
kÃ¤mpfenden Organismen ist. Diese Bacillen bilden auf den
Kartoffelscheiben gelblichweisse, stark gefaltete HÃ¤ute, von
denen sich lange SchleimfÃ¤den abheben lassen. Dieselben
wirken sehr intensiv diastatisch, vermÃ¶gen aber ans Zucker
keine fadenziehende, schleimige, der Viscose Ã¤hnliche Sub-
stanz zu bilden. In der Milch bringen sie erst das Casein zur
Gerinnung und Ã¼berziehen die von ihnen allmÃ¤hlich fast ganz
gelÃ¶sten Caseincoagula mit einer dicken Schleimschicht.
Der zweite Organismus hat wegen seines
Wachsthums in Gelatine augenblicklich ein
gewisses Interesse, weil er in Gelatine, beson-
ders bei Plattencnlturen, eine Ã¤hnliche trich-
terfÃ¶rmige VerflÃ¼ssigung hervorruft, wie es
die Kommabacillen (Vibrionen) der Cholera
asiÃ¡tica zeigen. Diese Bacterienform, ein
ziemlich grosser Kokkus, den ich im Wasser
verschiedener Herkunft gefunden habe, pep-
tonisirt das ausgeschiedene Casein weniger
intensiv und sein weiteres Wachsthum in Ge-
latine geht derart vor sich, dass er im Impf-
stiche und seiner allernÃ¤chsten Umgebung
die Gelatine verflÃ¼ssigt, wÃ¤hrend die um-
gebende Gelatine noch lange fest bleibt. Die
oben angegebene Aehnliehkeit bezieht sich
also nur auf das, Verwechslungen am meisten
ausgesetzte, Anfangsstadium des OberflÃ¤chen-
wachsthnms.
Die wichtigsten aller in diese Gruppe gehÃ¶-
rigen Organismen dÃ¼rften wohl die Butter-
sÃ¤urebacilleu sein, welche die NÃ¤hrgela-
tiiie, von oben anfangend, allmÃ¤hlich vollstÃ¤n-
dig verflÃ¼ssigen, in der Milch das Casein erst
zur Gerinnung bringen, dann peptonisiren
und ohne Auftreten eines fauligen Ge-
weiter unter Ammoniakbildung spalten. Naegeli
hatte derartige VerÃ¤nderungen scheinbar sicher sterilisirter
Milch auf eine VerÃ¤nderung der MilchsÃ¤urebacterien durch
die zum Sterilisiren verwendete Hitze bezogen und in den-
selben einen Beweis gesucht fÃ¼r die Umwandlung der Hefe-
Natur eines Pilzes in eine andere. Dagegen konnte ich sicher-
stellen, dass, wenn in scheinbar sicher sterilisirter Milch nach-
trÃ¤glich derartige ammoniakalische Zersetzung eintritt, unter
gleichzeitigem Auftreten eines mehr oder weniger deutlichen
bitteren Geschmacks, dies als Wirkung der resistenteren
ButtersÃ¤urebacillen geschieht. These BactÃ©rien vermÃ¶gen
Milchzucker direkt nicht zu vergÃ¤hren. wohl aber hydratisir-
ten Milchzucker Sie vermÃ¶gen in Folge dessen in sterilisirter
Milch keine ButtersÃ¤uregÃ¤hrung hervorzurufen, sondern nur
dann, wenn der Milchzucker durch andere BactÃ©rien hydrati-
sirt ist oder milchsaure Salze vorhanden sind.
Ob diese Bacillen mit dem Pasteur'sehen ButtersÃ¤urcferment
identisch sind, wie ich zuerst glaubte, vermag ich jetzt nicht
mehr so bestimmt zu behaupten, und auch Fitz, dem wir die
genaueste Kenntniss verschiedener speeifischer ButtersÃ¤ure
bildender BactÃ©rien verdanken, hat diese Frage noch offen
gelassen. Eine IdentitÃ¤t mit l'raznomski's Clostridium buty-
ricum ist mehr als fraglich. Diese Bacillen vermÃ¶gen un-
streitig bei Luftabsehluss ihre Wirkung auszuÃ¼ben, werden
aber durch Lnftsanerstoff nicht getÃ¶dtet und kÃ¶nnen spontan
in der Milch ihre Wirkung ausÃ¼ben unter Bedingungen, die
chts mit Abschluss von Luftsauerstoff zu thun haben.
rueh'
GewÃ¶hnlich interpretirt man das Auftreten und Wirken
dieser Bac.terien in der Milch derart, dass man annimmt, die
MilchsÃ¤urebacterien absorbirten erst den in der Milch ge-
lÃ¶sten Sauerstoff und setzten dadurch erst die ButtersÃ¤nre-
bacterien in den Stand, ihre Wirkung auszuÃ¼ben. Diese Er-
klÃ¤rung halte ich deshalb nicht fÃ¼r richtig, weil auch in diesen
spÃ¤teren Stadien durch Absorption immer Sauerstoff in der
Milch vorhanden ist, den die MilchsÃ¤urebacillen einfach des-
halb nicht durch ihre LebensthÃ¤tigkeit zum Verschwinden
bringen kÃ¶nnen, weil die vorher von ihnen gebildete MUch-
sÃ¤uremenge die MilchsÃ¤urebacterien selbst in einen Zustand
der UnthÃ¤tigkeit und VermehrungsunfÃ¤higkeit versetzt hat,
so dass sie Ã¼berhaupt erst dann wieder wirken und sich
vermehren, also auch Sauerstoff verbrauchen kÃ¶nnen, wenn
die SÃ¤ure neutralisirt wird. Die Wirkung der ButtersÃ¤ure-
bacillen geht also, in der Regel wenigstens, in diesen spÃ¤-
teren Stadien der Milchzerset ûng vor sich, trotz der Anwe-
senheit von Luftsauerstoff.
Von pigmentbildenden BactÃ©rien, welche gleichzeitig Pig-
ment bilden und das Casein fÃ¤llen und lÃ¶sen, fÃ¼hre ich einige
an. Eine derselben, ein Bacillus, ruft auf der Rahmschicht
intensiv blauschwarze Flecken hervor, welche aber wohl zu
unterscheiden sind von den blauen Flecken der sogenannten
blauen Milch;*) Ã¼ber dem ausgeschiedenen Casein bildet
sich eine schwarzblaue PeptonlÃ¶sung.
Die Bacillen des blaugrÃ¼nen Eiters wirken Ã¤hnlich, nur
zeigt die Rahmschicht grÃ¼nliche Flecken, und das Serum hat
einen Stich in's grÃ¼nliche. Interessanter, besonders bei di-
rektem Vergleiche mit den gleichfalls gelbes Pigment bilden-
den und MilchsÃ¤uregÃ¤hrung veranlassenden Mikrokokken der
Osteomyelitis, ist eine orangenfarbene Sarcine, welche die
Gelatine Ã¤hnlich verflÃ¼ssigt, auf der OberflÃ¤che des Rahms
orange Flecken hervorruft und das Casein auch bei schwach
alkalischer Reaktion zur Ausscheidung bringt und dann pep-
tonisirt.
Auch bei diesen Organismen ist die SpecifitÃ¤t der Wir-
kung, die AbhÃ¤ngigkeit der typischen Wirkung von den in
den Culturen constanten BactÃ©rien nicht zu verkennen. Auch
diese BactÃ©rien kÃ¶nnen wir einstweilen als Arten ansprechen.
Der Milchzucker vermag direkt, wie schon erwÃ¤hnt, die
ButtersÃ¤uregÃ¤hrung nicht einzugehen, auch die alkoholische
Gahrung durch Hefe geht er nur indirekt ein, nur nach voraus-
gegangener Spaltung unter Wasseraufnahme. Wo wir in der
Milch eine alkoholische GÃ¤hrnng durch Hefe beob-
achten, finden wir immer neben derHefe die v Ð¾ r b e re i-
tende Wirkung eines andern Mikroorganismus.
In Kumys, dem Ð°Ð¹Ð² Stutenmilch hergestellten Milchwein,
scheint sich, soweit die ungenÃ¼genden Mittheilungen ein Ur-
theil gestatten, die Wirkung zusammenzusetzen aus der ThÃ¤-
tigkeit der MilchsÃ¤urebacterien und der Hefe. Viel interes-
santer ist der noch nicht lange zu unserer Kenntniss gelangte,
aus Kuhmilch hergestellte Milchwein, derJK e f i r ') der ma-
homedanischen BergvÃ¶lker des Kaukasus, welche durch An-
wendung dieses alkoholischen GetrÃ¤nks in geschickter Weise
die Gebote des Propheten zu umgehen wissen und in einer
Anwandlung von Humor das Ferment noch obendrein Hirse
des Propheten nennen. Dieses Kefirferment wÃ¤chst makro-
skopisch in blumenkohlÃ¤hnlighen, warzigen KlÃ¼mpchen,
welche oft bis zur HaselnussgrÃ¶sse wachsen, von denen sich
dann wieder kleine Partikel lostrennen, die wieder fÃ¼r sich
weiter wachsen. Jedes solche Kefirkorn stellt im reinen Zu-
stande eine Symbiose von drei Mikroorganismen her, deren
keiner zur vollstÃ¤ndigen Wirkung fehlen darf. Diese drei
Organismen sind die mit den Bacillen der spontanen Milch-
sÃ¤uregÃ¤hrung identischen kurzen StÃ¤bchen, ein grÃ¶sserer,
von Kern als Dispora caucÃ¡sica bezeichneter Bacillus, und
eine Cultnrhefe. Die MilchsÃ¤nrebaeterien fÃ¼hrenjeinen Theil
des Milchzuckers in MilchsÃ¤ure und KohlensÃ¤ure Ã¼ber, wÃ¤h-
rend ein anderer Theil des durch dieselben Organismen hydra-
tisirten Milchzuckers durch die Hefe die alkoholische GÃ¤h-
rung eingeht. Gleichzeitig mit dieser Wirkung lÃ¶sen die
lÃ¤ngeren StÃ¤bchen der Dispora das Casein der Milch und
fÃ¼hren es allmÃ¤hlich in Pepton und weitere Spaltungsprodukte
Ã¼ber.
Ans diesen kurzen, auf das Stm ium der Reinculturen so-
wohl als des fertigen GetrÃ¤nks basinen Angaben dÃ¼rfte ge-
nÃ¼gend hervorgehen, dass je nach i er TempÃ©rÃ¢t r unil dem
Stadium der Zersetzung die cliemieohe Analyse hÃ¶chst diffÃ©-
rente Resultate ergeben muss, die bis jetzt nicht richtig ver-
standen wurden, weil eben das, was diese GÃ¤hrung zu einer
*) ÐšÐ³Ñ…Ð³ÐµÑÐ¸Ð»Ð³ 1884, p. 247.
t) RUNDSOHAU 1885, S. 17 und 44.
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der interessantesten macht, die Symbiose von drei Ferment-
Organismen, nicht richtig erkannt worden war. Als D i Ã¤ t e t i-
c um ist der Ðš ef ir wohl ei ne s der wichtigsten, welches
wir in den letzten Jahren kennen gelernt haben.
Neben der Gerinnung des Caseins durch Saure oder Lab
bildende BactÃ©rien markiren sich fÃ¼r das Auge von den spon-
tanen Zersetzungen der Milch am auffallendsten die Pig-
mentbildungen durch BactÃ©rien. Ausser den schon
wegen ihrer anderweitigen Beziehungen besprochenen nenne
ich noch zwei hierher gehÃ¶rige Organismen. Der erste ist
der Ð’ Ð° Ñ i 11 u s der sogenannten blauen Milch. Derselbe
pflanzt sich durch Theilung und Bildung endstÃ¤ndiger, en-
dogener Sporen fort; die Theilung fÃ¼hrt die LangstÃ¤bchen
in KurzstÃ¤bchen Ã¼ber, ohne dass es jedoch bei Reinculturen
zu einem arthrosporenÃ¤hnlichen Zerfallen in Kokken oder
gonidienÃ¤hnliche Bildungen kommt.
Die BactÃ©rien der blauen Milch rufen nicht die frÃ¼her er-
wÃ¤hnte blauschwarze Farbe hervor, sondern eine himniel-
blane, aber nur dann, wenn die Milch gleichzeitig sauer wird.
In sterilisirter Milch, welche durch diese BactÃ©rien nicht
sauer wird oder gerinnt, sondern flÃ¼ssig bleibt und allmÃ¤hlich
schwach aUxalische Reaktion annimmt, rufen sie nur eine
Vorstufe der blauen Farbe bervor, welche, je nachdem die An-
ffingsreaktion amphoter oder schwach sauer war, der Milch
eine nach unten zu abnehmende graue oder blaugrane FÃ¤r-
bung ertheilt. Synthetisch vermÃ¶gen diese Organismen aus
weinsaurem Ammoniak eine grÃ¼ne Vorstufe der blauen Farbe
zu bilden, und ebenso in LÃ¶sungen von milchsaurem Ammo-
niak; in den letzteren LÃ¶sungen ist der grÃ¼ne Ton nur vor-
Ã¼bergehend vorhanden und geht bald in ein intensives Him-
melblau Ã¼ber. In Gelatine wachsen diese BactÃ©rien in Form
fiaeber, grauweisser, glÃ¤nzender KnÃ¶pfchen, in deren Um-
gebung die Gelatine grÃ¼n wird; in den ReagirglÃ¤sern tritt in
den oberen Schichten der Gelatine allmÃ¤hlich eine braune
FÃ¤rbung auf.
Anfangs wÃ¤chst in der Gelatine sehr Ã¤hnlich ein anderer
Bacillus, welcher allmÃ¤hlich ein mehr blattfÃ¶rmiges Ober-
flÃ¤chenwachsthum zeigt, in der Gelatine eine sehr Ã¤hnliche
grÃ¼ne FÃ¤rbung veranlasst, aber in ReagirglÃ¤sern nicht die
branne FÃ¤rbung der oberen Partien bewirkt und der Gelatine
eine intensive grÃ¼ne Fluorescenz ertheilt. Die Aehnlichkeit
ist also nur eine oberflÃ¤chliche und bei Verwendung durch-
sichtiger fester Medien relativ leicht zu erkennen. In der
Milch, welche sie ebenfalls nicht zur Gerinnung bringen, be-
wirken diese BactÃ©rien eine schwache grÃ¼ne FÃ¤rbung der
oberflÃ¤chlichen Partien.
Wenn ich mich auch Ã¼ber die durch BactÃ©rien gebildeten
Pigmente selbst zunÃ¤chst noch sehr reservirt aussprechen
muss, glaube ich doch schon zu dem einen Schluss berechtigt
zu sein, dass diese Pigmente hÃ¶chst wahrscheinlich ganz ver-
schiedenen chemischen Gruppen angehÃ¶ren. Einzelne dieser
Pigmente scheinen Ã¼berhaupt keine einheitlichen KÃ¶rper zu
sein, andere stehen den Anilinfarben sehr nahe, ohne aber mit
den bis jetzt bekannten identisch zu sein, andere gehÃ¶ren zu
den Phenol-Farbstoffen und ihre Bildung aus den Albuminaten
steht der normalen Zersetzung der Eiweissstoffe nÃ¤her. Zu
dem SchlÃ¼sse aber halte ich mich fÃ¼r berechtigt, dass die bis
jetzt bekannt gewordenen Pigmentbacterien einstweilen alsAr-
ten anzusehen sind, da sie sich in den Culturen als hÃ¶chst form-
bestÃ¤ndig und in ihren Wirkungen als entsprechend speeiflsch
wirkungsconstant erwiesen haben. Wo Abweichungen vorzu-
kommen scheinen, sind es rein chemische, als einfache Farb-
reaktionen auftretende Alterationen, welche bei Beachtung
aller VerhÃ¤ltnisse, der biologischen und chemischen, die Con-
stanz nur um so mehr bestÃ¤tigen, und nur bei mangelhafter
Beobachtung der gesamrnten Erscheinungen eine Deutung im
Sinne der Inconstanz gestatten.
Das berÃ¼hmte Oidiuin lactis ruft keine sichtbaren Alte-
rationen der Milch hervor und scheint ganz auf das bekannte
Ãœbernachenwachsthum beschrÃ¤nkt zu sein. Ausser dem ge-
wÃ¶hnlich vorkommenden habe ich noch eine zw;eite Art oder
VarietÃ¤t dieses Oidium lactis kennen gelernt, so dass wir uns
dieser Form gegenÃ¼ber, wie es auch die leider unvollendet ge-
bliebenen Untersuchungen von Stahl wahrscheinlich
machen, mÃ¶glicherweise in derselben Unkenntniss befinden,
wie vor wenigen Jahren den Aspergillen und Mucorineen ge-
genÃ¼ber. Meine frÃ¼heren Misserfolge beim Impfen mit dem
gewÃ¶hnlichen Oidium lactis glaube ich jetzt, nachdem ich
Culturen von echtem, wirksamem Favuspilz gesehen habe,
dahin interpretiren zu mÃ¼ssen, dass diese beiden Pilze nicht
identisch sind.
Wenn meine Untersuchungen unzweideutig ergeben haben,
dass die spontanen Zersetzungen der Mich auf Ã¤ussere Ur-
sachen zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden mÃ¼ssen, auf das Hineingelangen
von Fermentorganismen oder Keimen derselben in die Milch,
so bin ich doch weit entfernt zu behaupten, dass in der Milch
nicht auch Umsetzungen vor sich gehen kÃ¶nnen, welche auf
chemische Fermente, auf echte Enzyme der BrustdrÃ¼se
zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. FÃ¼r die Existenz von derartigen En-
zymen der BrustdrÃ¼se, welche die Milch also bei der Secretion
schon enthÃ¤lt, sprechen die Beobachtungen von Meissner
Ã¼ber das labÃ¤hnliche Ausscheiden des Caseins der Ziegen-
milch bei Ausschluss jeder Mitwirkung von Organismen, und
Ã¤ltere Beobachtungen von SchÃ¤r Ã¼ber diastatisohe Enzyme
der Milch. Die meisten der hierher gehÃ¶rigen Mittheilungen
sind aber ohne RÃ¼cksicht auf etwaige Betheiligung von Fer-
mentorganismen und ohne Kenntniss der hierzu erforder-
lichen Methoden angestellt, so dass Reserve denselben gegen-
Ã¼ber um so mehr geboten ist, als viele sich leicht direkt wider-
legen lassen.
BehÃ¶rden, Lehranstalten und Vereine.
Colleges of Pharmacy.
Nach Beendigung des jÃ¤hrlich von Ende September bis An-
fang MÃ¤rz wÃ¤hrenden Vorlesung*-Cursus und der darauf-
folgenden PrÃ¼fungen, hat die Entlassungs-Ceremonie (Com-
mencement) mit dem Ã¼blichen Pompe bei den meisten Colleges
of Pharmacv in der letzten HÃ¤lfte des MÃ¤rz stattgefunden.
Die statistische Zusammenstellung der PrÃ¼fungsresultate wird
die nÃ¤chste Nummer der Rundschau enthalten.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
14. April: Verein des Staates Georgia in Atlanta
5. Alai: Verein des Staates Alabama in Anniston
11. Mai: Verein des Staates Iowa in Council Bluffs
12. Mai: Verein des Staates Indiana in Indianapolis
13. Mai: Verein des S aates M a r y 1 a n d in Hagerstown
13. Mai: Verein des Staates Nebraska in Omaha
19. Mai: Verein des Staates V i r g i n i a in Charlotteville
20. Mai: Verein des Staates Ohio in Sandusky
20. Mai: Verein des Staates Kentucky in Danville
? Mai: Verein des Staates Louisiana in New Orleans
? Mai: Verein des Staates Texas in San Antonio.
Chicago College of Pharmacy
wird fortan und um den Pharmacenten, welche wÃ¤hrend der
Sommermonate zu einem Studiencurse besser Zeit finden,
als wÃ¤hrend des Winters, ausserdem Wintercursus auch-einen
Sommercursus, also zwei volle Lebrcnrse in jedem Jahre ein-
richten, von denen jeder, bei der gleichen Anzahl von Vorle-
sungen wie bei den anderen Colleges of Pharmacy, nur 14
Wochen umfassen wird. Dasselbe glaubt durch diese Con-
centrirung der Arbeit innerhalb kÃ¼rzerer Zeitdauer eher dahin
zu gelangen, dass die Studirenden wÃ¤hrend dieser Zeit ihre
ganze ThÃ¤tigkeit dem Studium widmen und dieses nicht, wie
es bei den Colleges of Pharmacy bisher die Regel ist, neben
der Innehabung einer Lehrlings- oder GehÃ¼lfenstelle, in dem
Besuch der Abend-Vorlesungen an drei Wochentagen nur ne-
benbei betreiben.
Das College scheint ebenfalls die anerkennungswerthe Ab-
sicht zu haben, fortan grÃ¶sseres Gewicht auf die Vorkenntnisse
seiner Studirenden zu legen, und diese, wie es nur zu sehr
und zu allgemein geschieht, nicht nur lediglich auf dem
Papier in den gedruckten Prospekten, sondern auch in Wirk-
lichkeit zu einem Erforderniss zum Zuloss zu machen.
California College of Pharmacy.
Der jÃ¤hrliche fÃ¼nfmonatliche Unterrichtscursus dieser Fach-
schule beginnt am 4. April. Dieselbe hat seit dem vorigen
Jahre ihr eigenes GebÃ¤ude, und die Lehrer sind: Dr. Wm. T.
W e n z e 11 fÃ¼r Chemie, Prof. Friedrich G Ð³ Ð² z e r fÃ¼r Phar-
macognosie, Dr. Hermann Ð’ e h r fÃ¼r Botanik, und Prof. E.
W. R u n y o n fÃ¼r Pharmacie.
Botanischer Garten fÃ¼r Montreal.
Durch Anregung und unter der Leitung der McGill-Univer-
sitÃ¤t und des Gartenbau-Vereins von Montreal wird auf dem
dortigen, seiner prachtvollen Aussicht wegen berÃ¼hmten, un-
mittelbar an der Nordgrenze der Stadt liegenden Mount Royal
die Anlegung eines grossen botanischen Gartens beab-
sichtigt. Dieser HÃ¶henzug, der sich b<4Â¡ Montreal in das St.
Lawrencethal scharf abdacht, ist mit schÃ¶nem Waldbestand
bedeckt, hat bisher nur schiine Fahrstrassen und die beiden
grossen BegrÃ¤bnissstÃ¤tteiT der Stadt, und eignet sich in emi-
nenter Weise fÃ¼r die Anlage botanischer und forstwirthschaft-
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licher Garten. Dazu kommt das schÃ¶ne, in seinen Sommer-
und Winterextremen dem deutschen nahekommende Klima,
grosser Wasserreichthum und eine reiche heimische Flora.
Botanische GÃ¼rten, wie sie europÃ¤ische StÃ¤dte und Hoch-
schulen meistens in vorzÃ¼glicher Weise besitzen, bestehen
bisher auf unserem Continente so gut wie gar nicht oder nur
in sehr bescheidener Weise, wie z. B. der kleine botanische
Garten in Cambridge bei Boston.
Literarisches.
Neue BUcher und Zeitschriften erhalten von:
Leopold Voss, Hamburg und Leipzig. Eepetitorium der
Chemie. Mit besonderer BerÃ¼cksichtigung der fÃ¼r die
Medizin wichtigsten Verbindungen. FÃ¼r Mediziner und
Pharmaceuten. Bearbeitet von Dr. Carl A r n Ð¾ 1 d , Di-
rektor des Laboratoriums der kÃ¶nigl. Thierarzneischule
in Hannover. 1 Bd. Limo. 584 S. 1885.
Jul. Springer, Berlin. Die Analyse und VerfÃ¤lschung
der Nahrungsmittel, von James Bell, Somerset Home
Laboratory, London. Uebersetzt von Dr. P. H a s e n Ð° Ñ Ðº ,
Berlin. 1885. 12mo. 240 S. mit 29 Abbildungen.
Technisch - chemisches Jahrbuch 1883-1884.
Ein Bericht Ã¼ber die Fortschritte der chemischen Techno-
logie von Mitte 1883 bis Mitte 1884. Herausgeg. von Dr.
Rudolf Biedermann. 6. Jahrgung. 1 Bd. 8vo. 537 S.
mit 279 Illustrationen. Berlin 1885.
Eduard Trewent, Breslau. Die Spalt2>ilze. Nach dem
neuesten Standpunkte bearbeitet von Dr. W. Zopf, Do-
cent an der UniversitÃ¤t Halle. 18vo. 1 Bd. 118 S. Mit 41
Holzschnitten, 1885.
F r i e d Ð³. V i e w e g & S Ð¾ h n, Braunschweig. Pyroehemischo
Untersuchungen von Carl Langer und Victor M e y e r.
8vo. 1 Bd. mit 17 Holzschnitten. 1885.
Prof. F 1 Ã¼ Ñ Ðº i g e r, Strassburg. Ueber die quantitative Be-
stimmung der Chimialkaloide von Y. S h i m Ð¾ y a m a. Se-
paratabdruck aus dem Archiv der Pharmacy. Halle 1885.
Vom Verfasser. The physiological effects and therapeu-
tical uses of Hydrastis, by Dr. Robt. Burtholow, Prof.
Jefferson Med. Coll., Philadelphia. 1885.
Vom Verfasser. The Topography of the Lands of the
Louisville and Nashville Railroad in Ala-
fa a m a. By Prof Chas. Mohr, Special Agent for the
tenth census, &c, 1884.
Lehrbuch der Pharmacognosie des Pflanzen-
nnd Thierreiches, fÃ¼r Studirende der Pharmacie,
Apotheker und Aerzte. Bearbeitet von Dr. Wilhelm
M a r m Ñ, Prof. der Pharmacologie und Direktor des
phammcolog. Instituts der Univers. GÃ¶ttingen. 1. HÃ¤lfte.
8vo. 272 S. Leipzig. Verlag von Veit it Comp., 1885.
Unter den bekannten und durchweg vorzÃ¼glichen Grund-
rissen und LehrbÃ¼chern der Pharmacognosie der deutschen
Literatur, welche ja auch diesseits des Meeres als massgebend,
und meistens unerreicht, im Gebrauch sind, nimmt dieses
neu erschienene Werk des wohlbekannten Nachfolgers von
Prof. Wiggers mehr oder minder wohl auch eine neue
und anerkennenswerte Stellnng ein, indem es unter Voraus-
setzung genÃ¼gender Vorkenntnisse, in gedrÃ¤ngter und prÃ¤ciser
Darstellung und dennoch in grosser VollstÃ¤ndigkeit, das Ma-
terial der Pharmacognosie in anregender und klarer Weise
vorfÃ¼hrt. Unter jener PrÃ¤misse hat es, man mÃ¶chte fast
sagen das Verdienst, durch den Ballast von Illustrationen
nicht beladen und erweitert zu sein. DafÃ¼r sind aber der
anatomische Bau und alle wesentlichen Strukturcharaktere
der Drogen als Loupenbild und mikroskopisch ebenso genau
wie vollstÃ¤ndig und in bÃ¼ndiger und klarer Weise angegeben.
In dieser descriptiven Darstellung hat dns Werk einen eigen-
artigen und hervorragenden Werth. Dio Eintheilung des-
selben geschieht nach botanischer Classificirung, sowie nach
Analogie der Drogentheile. Von rein botanischen Beschrei-
bungen hat der Verfasser, bei der FÃ¼lle einschlÃ¤giger bota-
nischer HandbÃ¼cher und Illustrationswerke, ebenfalls altge-
sehen \ind in jedem Falle auf die bekanntesten und allgemein
verbreiteten verwiesen, vor Allem auf Prof. Luerssen's
"Med.-pharnmc. Botanik" und auf die grossen Bilderwerke
von Hayne, Berg und Schmidt, Nees von Esenbeck, und
Bentley und Trimen. Ebenso ist fÃ¼r eingehenderes Studium
der chemischen Beziehungen der Drogen auf die bekannten
Werke von FlÃ¼ckiger, E. Schmidt, Schwanert und auf Huse-
mnnn und Hilger's "Pflanzenstotje " verwiesen.
Das Geschichtliche, die Verwechslungen und die arznei-
liche Anwendung der Drogen sind Ã¼berall genÃ¼gend bezeichnet.
Der vorliegenden ersten HÃ¤lfte, welche ausser den Thulln.
phyten Wurzeln, Knollen, Rhizome, Zwiebeln, HÃ¶lzer, Rin-
den, KrÃ¤uter, BlÃ¤tter und BlÃ¼then behandelt, wird die zweiti-
HÃ¤lfte, die FrÃ¼chte, Samen und andere Pflanzen- und 'lhier-
stoffe enthaltend, sehr bald folgen.
Das auch in Druck und Ausstattung vorzÃ¼gliche Werk wird
sich Ã¼berall schnell gebÃ¼hrende Anerkennung und Verlei-
tung verschaffen. Fr. H.
Das kleine botanische Practicum. FÃ¼r AnfÃ¤nger.
Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Bota-
nik und EinfÃ¼hrung in die mikroskopische Technik. Von
Dr. Ed. Strassburger, Professor der Botanik an der
UniversitÃ¤t Bonn. 1 Band. 8vo. 285 S. mit 114 Holz-
schnitten. Gustav Fischer, Jena. Preis $2.20.
Das vorliegende, in seiner Art neue und originelle Werl;
stellt sich nnd erfÃ¼llt in trefflicher Weise die Aufgabe, den
mit den Elementarkenntnissen der Botanik genÃ¼gend ausge-
rÃ¼steten AnfÃ¤nger oder den mit der mikroskopischen Botanik
Unbewanderten oder UngeÃ¼bten in diese und damit in den
praktischen Gebrauch des Mikroskopes und in die mikrosko-
pische Technik selbststÃ¤ndig einzufÃ¼hren.
Der Verfasser fÃ¼hrt den Studirenden durch klare und leicht
fassliche Unterweisung in praktischer Demonstration in 32
Pensen schrittweise zuerst in den rechten Gebrauch des Mi-
kroskopes und dann an einfachen, Jedem zu Gebote stehenden
Untersuchungsobjekten in die lehrreichsten und wichtigsten
Capitel der Pflanzenanatoinio ein. Diese praktische, fÃ¼r dus
Selbststudium ohne die unterweisende Hand eines Lehrers
mÃ¶glichst hinreichende Demonstrationsmethode geht syste-
matisch vom Einfachen zum Complicirteren Ã¼ber und invol-
virt nicht nur die Strukturformen, sondern auch mit besonde-
rer AusfÃ¼hrlichkeit die Zellinhaltsbestandtheile, die Repro-
duktions-Organe und -Metamorphosen und die Zell- nnd
Kerntheilung. Hierbei ist es von besonderem Interesse im.1
erhÃ¶ht den Werth des Buches betrÃ¤chtlich, dass der Ver-
fasser das dem Apotheker bisher wenig zugÃ¤nglich gemachte,
indessen mehr und mehr an Wichtigkeit gewinnende Gebiet
der Spaltpilze (Bakterien) eingehend behandelt.
Die zahlreichen auf 114 HolzstÃ¶cken von Professor Strass-
burger nach der Natur gezeichneten Hlustrationen sind vor-
zÃ¼glich und erleichtern das VerstÃ¤ndniss und die selbststÃ¤n-
dige Darstellung und Demonstration von PrÃ¼fungs- und Stu-
diumsobjekten sehr erheblich.
Jedem, der sich zum Zwecke der Verwerthung im Bertife.
oder zur allgemeinen Belehrung, mit der mikroskopischen
Technik vertraut machen will, und besonders fÃ¼r Phanuii-
ceuten nnd Mediziner dÃ¼rfte es schwerlich einen so anregen-
den, grÃ¼ndlichen und praktischen FÃ¼hrer in das Selbststudiuni
mikroskopischer Untersuchungen und der mikroskopischen
Botanik geben als Professor Stmssburger's Practicum. Druck
und Ausstattung des trefflichen Werkes sind dem vorzÃ¼glichen
Inhalte desselben durchaus entsprechend und der Preis ein
sehr massiger.
Wie wir von befreundeter Seite hÃ¶ren, ist eine Uebersetzum;
des Buches in's Englische von Prof. II i 11 h Ð¾ u s e vom
Mason Science College in Vorbereitung und wird baldigst in:
Verlage von W. Swan, Sonnenschein & Co. in London er-
scheinen. Fr. H.
Leitfaden der pharmaceutist:hen Waarenkunde.
Als eins der frÃ¼heren Werke Prof. F1 Ã¼ Ñ Ðº i g e r 's und als
eine durch geniale Auffassung und Darstellung seiner Zeit
mustergÃ¼ltige und bahnbrechende literarische NovitÃ¤t auf dem
Gebiete der Pharmacognosie, bilden noch jetzt dessen im
Jahre 1873 erschienenen "Grundlagen der Pharma-
ce u tis Ñ h e n W aare nk u n de" einen Schmuck unserer
pharmaceutischen Bibliotheken. Der Verfasser hat inzwischen
nicht nur die deutsche, sondern auch die englische (Phanu.v
cographiaÃ̄  Fachliteratur durch Werke bereichert, welche auf
den Gebieten der Pharmacognosie und der pharmaceutischen
Chemie zur Zeit den ersten Rang einnehmen und ihrem Ver-
fasser die ehrende Anerkennung der FachmÃ¤nner nicht nur
seines Vaterlandes, sondern aller LÃ¤nder erworben haben.
Es wird daher eine Ã¼berall willkommene Mittheilung sein,
fÃ¼r welche wir autorisirt sind, dass von jenem â€” man kann
wohl sagen berÃ¼hmten â€” Buche nunmehr nach 12 Jahren
eine neue Auflage in Vorbereitung ist, an welcher neben Prof.
FlÃ¼ckiger auch Dr. Tschirch, Docent der Botanik an
der Berliner UniversitÃ¤t und an der dortigen landwirtschaft-
lichen Hochschule, hervorragend mitwirkt. Das Werk Â«"ird
voraussichtlich bald unter dem Titel "Leitfaden der
Pharmaceut. Waarenkunde. Einleitung in dns
Studium der Pharmacognosie" erscheinen. Fr. H.



Pharmaceutische Bundschau.
W. H. Schicffclin & Co.
FABRIKANTEN
Pharmac. & Medizin. PrÃ¤parate.
Concentrirter Spiritus aetheris nitrosi.
SalpetrigsÃ¤ure Aethyl-Aether (C, H5. O. N O.)
W. H. Schieffelin & Co's Concentrirtes Aethyl-Nitrit,
von stabiler und gleichfoermiger Zusammensetzung; in i lb. Flaschen.
1 Theil mit 19 Theilen Alkohol gemischt, giebt den Spiritus aetheris nitrosi der Pharmacopoe von
erforderlicher Staerke und Eeinheit.
Dieses von uns eingefÃ¼hrte PrÃ¤parat hat innerhalb kurzer Zeit allgemeine Anerkennung und Ge-
brauch gefunden.
COCAINE-HYDEOCHLOEATE
The application of this article as a local anaesthetic in ocular and other
branches of surgery promises to prove of inestimable value.
We beg to offer it in the form of two per cent, and four per cent, solutions,
made from the Soluble Hydrochlorate of Cocaine Crystals of the manufacture
of E. MERCK, Darmstadt. These solutions are put up in ^ oz. vial and eight
vials in a box.
In the experiments made by Drs. Agnew, Knapp and Noyes, the solution
used was made from the crystals of above-named manufacturer.
We also offer the Soluble Hydrochlorate of Cocaine in Crystals of the
manufacture of E. MERCK, Darmstadt, in bottles of 5 grains, ^ gramme and
1 gramme.
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William Street, NEW YORK.
j â€” 69 â€”



Phanmaceutische Bundschau.
MELLIN'S NAEHRMITTEL
fuer KINDER, KRANKE und RECONVALESCENTEN.
Der ausserordentliche Erfolg dieses NÃ¤hrmittels hat Aerzte und Andere fÃ¼r eine Nachfrage
nach dessen Bestandtheilen und diÃ¤tetischem Werthe veranlasst Um diesem zu begegnen, haben
wir Herrn Geh. Hofrath Prof. Dr. B. FBESENIUS um eine eingehende Analyse von Mellin's
NÃ¤hrmittel ersucht und verÃ¶ffentlichen nachstehend folgenden Bericht:
CHEMISCHES LABORATORIUM
DBS
Geh. Hofbaths, Prop. Db. R. FRESENIUS.
Wiesbaden, 20. Februar 1884
Herben DOLD3ER, GOODALE & CO., Boston, Mass. U. S. A.
Dem mir ertheilten Auftrage gemÃ¤ss habe ich das von Danen dargestellte PrÃ¤parat, bezeichnet:
"Mellin's Food fob Infants and Invalids, the only genuine substitute for Mothers' Milk, and acknowl-
edged to be the best food for Infants and Invalids. Originated by Gustav Mellin, London," einer ein-
gehenden Untersuchung unterworfen. Die erzielten Resultate lege ich in Folgendem nieder:
I. Das PrÃ¤parat ist ein trockenes, massig feines, gelblich-weisses, hygroskopisches Pulver.
Es lÃ¶st sich in Wasser nicht vollstÃ¤ndig. Die LÃ¶sung besitzt je nach der Concentration eine
gelbliche bis brÃ¤unlich-gelbe Farbe, schwach alkalische Reaction, einen angenehmen, sÃ¼ssen, honigartigen
Geschmack und den aromatischen Geruch des Malzes.
ÐŸ. In 100 Gewichtstheilen des PrÃ¤parates sind
enthalten:
In Wasser lÃ¶sliche Verbindungen.
Stickstofffreie organische Verbindungen:
Maltose 33.46 *
Dextrin und sonstige indifferente
stickstofffreie Substanzen 35.92
C9.38
Stickstoffhaltige organischeVerbindungen*):
Eiweiss (entsprechend 0.34 Proc.
Protein-Stickstoff) 2.13
Peptone (entsprechend 0.14 Proc.
Pepton-Stickstoff) 0.87
Amidverbindungen (entsprechend
0.27 Amid-Stickstoff) 1.G9
Anorganische Bestandteile
In Wasser unlÃ¶sliche Verbindungen.
Stickstofffreie organische Verbindungen:
Fett 0.08
Sonstige stickstofffreie Substan-
zen (Cellulose, etc.) 3.10
4.K9
4.23
3.18
78.30
.3.18 78.30
Uebertrag
Stickstoffhaltige organische Verbin-
dungen (entsprechend 0.81 Proc.
Stickstoff
Anorganische BestandÃœuÃ¼e
Wasser etc.
Gewichtsverlust bei 120Â° 0. im
Wasserstoffstrome
Total Ð¢Ð–ÐžÐž
HI. Die anorganischen Bestandteile sind folgende:
In 4.368 Theilen In 100 Theilen
6.06
0.14 8.38
13.32
der Asche.
der Asche.
0.022
0.50
0.076
1.74
0.009
0.21
Spur
Spur
Kali
2.020
46.25
0.116
2.66
0.267
6.11
0.5Ð‘Ð—
12.66
Chlor
0.068
1.44
0.062
1.42
1.194 .
27.33
4.382
100.32
Minus-Sauerstoff fÃ¼r Chlor.
0.014
0.32
4.368
100.00
*) DaÂ» Eiweiee Ist berechnet ans dem Stickstoff der durch Knpferorydhydrat in schwach essigsaurer LÃ¶sung fÃ¤llbaren stickstoffhaltigen Substanzen
unter Multiplication deÂ» Stickstoffe mit 6.26.â€”Die Peptone ergeben sich in gleicher Weise aus dem Stickstoffgehalt des im Filtrat in ealzsaurer LÃ¶.-un.-
â€¢ lurch phoephorwolframsaures Natron gefÃ¼llten Niederschlags, der Amidsticketoff aus der Differenz .der Summe des Protein-, ,des Pepton-Stick*! :Ã¤-
und des Stickstoffs der in Wasser unlÃ¶slichen Stickstoftverblndungen gegenÃ¼ber dem Gesammt-Stlckstoff. (Stutzeb.)
Ð“Ð£. Die in dem Mellin's Food vorhandenen stickstoffhaltigen Verbindungen lassen sich unter
Anwendung von saurem Magensaft und Einhaltung der fÃ¼r die Verdauung gÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnisse so
gut wie vollstÃ¤ndig in LÃ¶sung Ã¼berfÃ¼hren und sind somit fast vollstÃ¤ndig verdaulich.
Von den vorhandenen 9.75 Procent stickstoffhaltigen Verbindungen Hessen sich nur 0.2 Procent
nicht in LÃ¶sung Ã¼berfÃ¼hren; es sind somit von 100 Theilen vorhandenen stickstoffhaltigen organischen
Verbindungen 97.95 Theile verdaulich und nur 2.05 Theile nicht verdaulich.
V. Von den Rehmaterialien, aus denen Mellin's Food dargestellt wird, wurden mir Proben einge-
sandt. Dieselben waren sÃ¤mmtlich von tadelloser Beschaffenheit.
Hochachtungsvoll
â€” 70
1



PharmaceÃ¼tische Kundschau.
COMPRESSED LOZENGES
OF THE
United States Pharmacopoeia,
British Pharmacopoeia,
London Throat Hospital (Dr. Mokell Mackenzie).
AND
Unoffieinal Formulae.
The kind favor and cordial endorsement extended by the Medical Profession to our Compressed Pilis.
Compressed Tablets and Compressed Hypodermic Tablets, have induced us to extend our Une, and 1 â–  Â»
manufacture the above class of preparations, which are in more general popular demand than almost any
other, containing active medicinal ingredients. We do not desire that this series of preparations, as
prepared by us, shall be confused with the numerous confections and pasty mixtures, so much in vogue.
Our Lozenges are intended, strictly and exclusively, for medicinal purposes. They embrace all those
authorized by the. United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, the London Hospital for Diseases,
of the Throat, and a number of unofficial combinations that have long been recognized by the profession,
as almost standard remedial agents, as well as having a wide-spread and popular demand. Our novel and
peculiar process of compressing from perfectly dry powders, insures permanency and freedom from
atmospheric influences, so apt to affect and render unsightly, these preparations, as generally manu-
factured; this, together with the perfection of our machinery, enables us to produce a Lozenge of exact
weight, accuracy of dose, beauty of finish, and thorough admixture of active medicinal ingredients, which
must commend them to all, and supply a want long felt We feel assured from the favor already evinced,
wherever we have shown our Lozenges, they will receive the cordial endorsement of the profession and
consumers generally.
THE FOLLOWING FORMULAE ARE
Lozenges of the London Hospital for Diseases of the Throat.
SUGGESTED BY Dr. MOBELL MACKENZIE.
(Made with Black and Bed Currant Paste.)
Acidi Benzoici.
Catechu.
LactucÅ“.
Benzoic Acid J Grain.
Pale Catechu 2 grains.
Ext. Lettuce 1 grain.
Acidi Carbolici.
Cubebse.
PotassÅ“ Chloratis.
Carbolic Acid 1 Grain.
Cubeb J grain.
Potass. Chlorate 3 grains.
Acidi Tannici.
Guaiaci.
Potassse Citratis.
Tannic Acid Grains.
Guaiac Resin 2 Grains.
Potass. Citrate 3 grains.
Aconiti.
HÅ“matoxyli.
Potassse Tartras Acidas.
Tinct. Aconite, B. P., i min.
Ext. Logwood 2 grains.
Potass. Bitartrate 3 grains,
Ammonii Chloridi.
Kino.
Pyretbri.
Amnion. Maria. 2 Grains.
Kino 2 grains.
Pellitori Boot 1 grain.
Bora eis.
Krameria.
Sedativi.
Borax 3 Grains.
Ext. Bhatany 3 grains.
Ext. Opium 1-10 grain.
These popular and very efficient Lozenges, so well-known in England and in this country, will prove
of great benefit in the many throat affections, so prevalent at this season of the year.
We shall be glad to mail to physicians complete lists giving the formulae of the lozenges of the several
Pharmacopoeias, as well as the Unoffieinal, embracing all those endorsed by the profession and in popular
demand.
JOHN WYETH & BROTHER,
PHILADEbPHIA.
L



Pharmaceutische Rundschau.
Handler und Lmporteure von
Amerikanischen
ROH-DROCEXT.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ansschliesslichen Handel niit alien Rohdrogen des Nordame-
rikanisclien Continents. Durch jiihrliche Erneuerung der Vor-
riithe von alien Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlSssigkeit in Bezug auf Herkommen, Identitiit und Giite
der Drogen, sowie durch prompte, in jederWeise reelle Effek-
tuirung hat unsere Firma ihren gegenwlirtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fuhren alle amerikanischen Drogen in fiischer und
bester Qualitiit, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, gesohnitten oder in alien Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die â€¢ Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frische
und Giite.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die '' Pharmaceutische Rundschau" portof rei
im Inlande, sowie nach alien zum Weltpostverein gehdrigen
Liindern.
PEEK & VELSOR,
No. 9 GOLD STREET, NEW YORK.
Cutler Bros. & Co.'s
Insect Powder
importirt und zu haben in
Ganzen Bluthen oder in Reinem Pulver.
BOSTON: Cutler Bros. & Co.
NEW YORK: S. G. McCotter.
ST. LOUIS: Meyer Brothers.
ST. PAUL, MINN: Noyes Bros. & Cutler.
CHARLESTON, S. C: H. Baer.
Unter Anderen aussern sich Noyes Bros. & Cutler
inSt. Paul, Minn.:
"Cutler Bros. & Co.'s Insektenpulver ist das ein-
zige, hinsichtlich dessen wir niemals eine Klage
gehort haben."
S. G. McCotter, Engros-Handler in New York,
bestatigt, "dass Cutler Bros. & Co.'s frisch gepul-1
vertes und ungefarbtes Insektenpulver wohl das
beste im Markte ist."
hanc:
i BROTHER
1 WHITE
PHI A.
OFFICE:
CAWHILL STREET,
Cor. of Marshall Street.
""ur/icTuRiNc chewHMrr^rrrâ€”tt^
â– ..,'!:: ::'>:!:'"''
PASPBERRYjiS
: i:' , â– 
FRUIT JUICES,
EXPRESSED FROM
FRESH, SOUND, RIPE FRUITS
OF THE BEST QUALITY.
Contain no sugar, unadulterated
with any other article, and free from
artificial color.
Acknowledged to be the best and
cheapest in the market.
Circular mailed upon application.
72 -



Phabmaceutische Rundschau.
R I NiG E D L I iCVO R I >C>E
P*TD FEB 13 /S7 7
17 Stangen auf's Pfund.
Reiner Calabria (Y. & S.), 4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfund.
LETS,
la Bleohbacbsen Â© 5 Plund
TJUR, LICORICE -A.3STID TOLU WAFERS,
In BleohbOchsen (31 5 Pfund.
LICORICE WBOIW LOZENGES,
â€ž . in Blechbnchsen @ Plnnd.
Fabrlzirt aasschllesslich von
00. 02 * 64 South 5th Str.. BROOKLYN. E. D., N. Y.
Cod Liver Oil and Milk.
Physicians who use Cod Liver Oil, or who have discontinued its Use in consequence of the offensive-
ness or its injury to digestion, should not fail to give this preparation consideration. It is so far in
advance of the Emulsions and all former preparations of the Oil that they bear no comparison with it.
1st. It contains 52 per cent, of pure Cod Liver Oil combined .with Condensed Milk.
2d. Both the Oil and Milk are perfectly digested and wholly assimilable and consequently will agree with the most
delicate stomach.
3d. It is so palatable that mary physicians administer it to delicate patients as a preparation of cream.
4th. A trial of Peptonized Cod Liver Oil and Milk will convince any Physician that its reconstructive properties will
prove five times greater than Plain Oil or the Emulsions now in nse.
5th. The keeping qualities of Peptonized Cod Lives Oil and Mile have been thoroughly tested at all decomposable
temperatures. ,
6th. The complete masking of the Oil in Peptonized Cod Lives Oil and Mile is almost wholly due to the digested milk.
7th. Peptonized Cod Lives Oil and Milk is furnished at the same price as Plain Oil or the Emulsions, although it
costs one-third more to produce.
We also manufacture the above preparation combined with htpophosphttes of lime and soda.
.We will furnish gratuitously to any Physician who will pay carriage a pint bottle of the above preparation.
Send for Pamphlet giving a full Description.
IvTA.lSrXJ '̂̂ CTXJS.ElID BY
â€” 73 â€”



PharmaceÃ¼tiÃ¶che Rundschau.
CARL L. JENSEN'S
CRYSTAL
PEPSINUM
PEPSIN.
CONCENTRATU M.
Die LÃ¶sllchkoltskraft dieses Pepsins hat sich nach meinen Untersu-
chungen zwÃ¶lfmal so gross als die deB "Pepsin, saccharalum " der
Pharmacopoe (1880) erwiesen, und bietet dasselbe dem Arzte bei der
Hehandlung von Magenkrankheiten ein weit besseres Mittel als die
bisher dargestellten Pepsine dar.â€”Dr. Jos. O. Richardson, Prof. der
Hygiene an der Univ. von Penn'a (Med. A Surg. Rep., Phil., May 1Ð²,'83.)
Nach Dr. Ad. Tscheppe's Ermittelung erzielt
Dr. Carl Jensen'Â» Darstellungsmethode von
Pepsin ein alle anderen Handelssorten von
Pepsin an Starke weit Ãœbertreffendes PrÃ¤parat.
(New Remedies, August 1883.)
3fc
Nach Ermittelung des Apoth. W. Ii. Addington
und des Dr. Justin Steer in St. Louis, unternom-
men Im Auftrage von Prof. Dr. A. P. Lankford, ist
Dr. Jensen's Pepsin 20- bis 40mal so stark als die
gewohnlichen als "saccharated." "reines" oder
"franzosisches " Im Handel befindlichen Pepsine.
(Courrier of Medicine, June, 1881,)
Dr. Jensen's Pepsin als LÃ¶sungsmittel albuminoeer Obstruktionen in der Blase.
Dt. Hollmann berichtet Im "Nederl. Weekbl.," 1884, p. 272, die erfolgreiche Behandlung eines 80 Jahre alten Man-
nes, welcher an Blasenobstruktlon litt, bei der das Katheter keine Erleichterung herbeifÃ¼hrte. Diese wurde In kur-
zer Zelt durch die Einspritzung einer wÃ¤sserigen Losung von circa 16 Gran von Dr. Jensen's Pepsin erreicht. (Lon-
don Medical Record.)
Dr. Jensen's Pepsin bei Diphtherie.
Dr. Edw. Rosenthal wandte die folgende angesÃ¤uerte PepslnlOsung mit ausgezeichnetem Erfolge zur Ileplneelung diphtheri-
scher Membran an Dieselbe erwies sich als vÃ¶llig wirksam In Fallen, wo Tracheomaty unvermeidlich schien.
Rp. Jensen's Pepsin , 1 Drachme.
Acid, hydrochlor. dll f 20 Tropfen.
Aquae q. e. ft 1 Dnze.
M. S. Stundlich mittelst eines Pinsels oder Halsschwamrachens anzuwenden. ,
1
Formel fÃ¼r "Pepsin-Wein
Dosis:
Carl Jensen's Pepsin 192 Gran.
Sherry oder Portwein 6K Unze.
Glycerin 1 >Ã Unze.
Weinsteinsaure 5 Gran.
Einen EsslOffel voll (enthaltend 3 Gran Pepsin) nach jeder Mahlzeit.
CARL L. JENSEN, 2039 Green Street, PHILADELPHIA.
In Deutschland zu beziehen durch Gehe & Oie. in Dresden.
"PALLAS"
VACINAL, und RECTAL.
Die starke Gummi-Kugel A, von genÃ¼gender GrÃ¶sse fÃ¼r die
erforderliche Menge von FlÃ¼ssigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstÃ¤ndig durch einfaches EindrÃ¼cken der Halb-
kugel a in ft; die Construktion der aus hartem Gummi beste-
henden Spritze und der mit derselben verbundenen Deck-
kapsel Ð’ ist der Art, dass beim festen AndrÃ¼cken derselben
wahrend der Einspritzung ein Austreten von FlÃ¼ssigkeit aus
dem behandelten Theile nicht stattfinden kann. Der Austritt
der FlÃ¼ssigkeit findet durch Oeffnungen am Kopfe 0 statt, und
der RÃ¼cktritt derselben nach Entleerung der zusammenge-
pressten Kugel durch selbststiindige Wiederherstellung der
Kugelform durch die an der Basis der Spritze in der Mitte der
Kapsel Ð’ angebrachten Oeffnungen. Durch diesen Vorzug
zeichnet sich die Spritze in Bezug auf Wirksamkeit und Sau-
berkeit vor allen bisher construirten aus.
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und der Kapsel
mit der Kugel behufs deren FÃ¼llung vor und Entleerung nach dem Gebrauche geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdre-
hungen.â€”In eleganten Wallnussholz-KÃ¤sten. Detailpreis $3.75; fÃ¼r Aerzte $3. Bei Einsendung des Preises portofrei.
CHBISTIAN JENSEN & CO., 2207 Fairmount Ave., Philadelphia.
Im Engros-Handel zu beziehen durch
ASCHENBACH & MILLER, Wholesale Druggists,
Cor. Third & Callowhlll Ste., Philadelphia, Pa.
â€” 74 â€”



PharmaceÃ¼tische Rundschau.
Ã„BSOBBIBENDE BAUMWOLLE.
Borsaeure Watte. Das originale untf einzige PrÃ¤parat im Markte mit BorsÃ¤ure in
permanenter LÃ¶sung. Alle Ã¼brigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verbaende und Verbandkaesten nach Dr. Fb. Lange.
Tampon und blutstillende Watte. Antiseptische Gazen, Seiden, Catgut
und Verbandmaterialien aller Art empfiehlt
Preislisten und Proben gratis. Ð¡. _Ð_Ð¢Ð£Ð“ Ð˜Ð—Ð¢Ð§Ð“Ð¥ÐÐ¥Ð—,
ÐÐ¾ÐªÐ¾ÐºÐµÐ¿. Iff. J.
Wm. Pickhardt & Kuttroff,
98 LIBERTY ST.,
KÃ¼nstliches Alizarin (patentirt), KÃ¼nstlicher Indigo (patentirt), Azo-Farbstoffe (patentirt,)
KÃ¼nstliches Bitter-Mandel-Oel, Anilin-Farben, Eosin, Ultramarin-Blau etc
KUBNSTI^IJÃ–HOES Ð¡Ð¯Ð¨ÐµÐ¨Â«11Ð’Ð¢ÐšÐÐ¢, ÐšÐ¢Ðž,, Ð¨Ð¢Ð£*
LEHN & FINK, Importeure und Exporteure,
128 WILLIAM STR., NEW YORK,
empfehlen ihr best assortirtee Lager Ñ‚Ð¾Ð¿
feinen, ausgewaehlten Drogen, reinen aetherischen Oeien, Chemischen und Pharmaceutischen Praeparaten,
Alkaloiden, Metallen, etc., etc. von zuverlaessiger Qualitaet.
SPECIALITAETEN: Jfene und Seltene Arzneimittel. Carlsbader Sprudel- nnd Qnell-Salz. Norweger Leber-
thran, weiss, (reib and braan. Aechtes Persisches Insekten-PnlTer.
P. O. Box 3114. General-Agenten fuer E. SACHSSE & Co., in Leipzig.
JULIUS ZELLER,
No 51 DIVISION ST., Ð . O. Box 2824,
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aelh. Oelen & Farbstoffen.
SpecialitÃ¤ten: Berger Leberthran, achtes Karlsbadei
Sprudelsalz, Liebe-Liebig's Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's ehem. PrÃ¤parate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Das anerkannt beste impertirte Pepsin.
1 Theil dieseÂ« Pepsins lÃ¶st 100 Theile coagnlirte
1 Theil diesee Pepsins lÃ¶st S60 Theile Fibrin.
Chemische Fabrik in Andernach am Rhein.
In ÐœÐŸÂ» TOBK bel B. MOLWITZ, Apotheker, Ecke e. Ave. & 54. Str.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Yerdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepbinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in "Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
75 â€”



Ph.yrmaceutische Rundschau.
=<:
Â«
go
i
I
3
Si
Â§
.ANALYSIS 100 PABTS:
INCORPORATED MARCH, 1884.
WM. B. MTTJiER, President. SAML. G. B. COOK, Treasurer.
WM. T. MOBGAN, Secretary.
TO PHYSICIANS.
The preparation known as "MINERAL EARTH" is offered to the
Medical Profession as a perfectly pure and uniform combination of earthy salts,
brought from different geological strata, and combined and prepared in such manner
as to make a powder that is free from organic matter and irritating substances, and
possessing inorganic salts which are known to exercise a healing and antiseptic influ-
ence upon diseased tissues. It may be applied with advantage in the following con-
ditions: To wounds and ulcers, to ulcerating forms of malignant disease^, to v r
cutaneous troubles, to erysipelas, gangrene and dropsical swellings, to mammary
cancer, to various tumors and other morbid growths, to bums, and bites from poison-
ous insects and reptiles. This Earth mixes well with water, vaseline, glycerine or the
cerates, and the result is a paste as soft, soothing, cleanly & uniform as can be obtained
f Oxide of Iron, Silica, Oxide of Aluminium.
( Oxide of Calcium, Oxide of Magnesium. Water of Hydration.
The combination possesses absorbent, antiseptic, adstringent and healing properties to a marked degree, and as such it
cannot fail to commend itself for use to Physicians and Surgeons.
Mineral Earth is sold throughout the United Stales in Jars and Packages at ">0 cents per Glass Jar (5 x 4 x;
$1.00 per Package (6 x 5^ x 5J). The trade supplied in quantities desired by Wholesale Druggists generally.
PREPARED BY THE
NATIONAL PHARMACY ASSOCIATION, 431, 43a & 435 Hollins St., BALTIMORE, MP., U. S. A.
B. KEITH Â«& CO.,
MANUFACTUEEBS OF ''
Pure Concentrated Medicines,
Concentrated Tinctures, dec.
A New Remedy, CON. TING. AVENA SATiVA, 1
(B'hom oonvcavcoisr oats.)
Its properties are as follows: NERVE STIMULANT, TONIC, LAXATIVE, Ac
Is emplojed in the treatment of PARALYSIS, EPILEPSY, ST. VITUS DANCE, ALCOHOLISM, the MORPHIA or OPIXTU HA BIT, DE-
FECTIVE or DEFICIENT M ENSTRUATION (from NERVOUS DEBILITY or ANAEMIC condition of the system), COLDNESS of EXTREM-
ITIES, SLEEPLESSNESS, NERVE EXHAUSTION owing to OV,
CENT STAGES of all ACUTE DISEASES.
iWORK, either PHYSICAL or MENTAL, CRAMPS, and in the CONVALES-
We will furnish gratis, on application, a fall description of this remedy, with certificates from different members of the Medical Profession s!bo â€¢
of our "Revised ami Enlarged Manual of the Active Principle* of Indigenous and Foreign MedlcliÂ»Â»>
** containing Bhort accounts of each preparation, with properties, uses, doses, etc, also a price list. Address all communications to
B. KEITH Â«fc CO., 41 Liberty Street, NEW YORK.
tW SPECIFY ON ALL ORDERS.
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
mm -JAMES A.WEBB
JAMES A.WEBB,
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl Street, New York.
PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H. PLANTEN & SON,
224 WILLIAM STREET, SJEW VORK.
See Van Buken <fc Kktzs on Urinary Organs, pg. M.
SOFT AND HARD. (9 Sizes.) ALL KINDS FILLED.
EMPTY
(8 Sijies.) For taking medicine free of taste, >mell,
injury to teeth, mouth or throat,
ml b>c by mitl, 25jCa/l!j.
RECTAL, 3 Sise*. I HORSE, 5
8, 6 and 12 grain. I 1, 2, 3,4 and 8 <
VAGINAL, 4 Sizes. I DOG WORM.
1-8,1-4,1-18 and 1-32 ounce. I B Minims Oil of Hale Fern
CAPSULES FOB MECHANICAL PURPOSES.
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added.
Â«â–  Sold by all Druggists. SAMPLES FBEE.
â€” 70 â€”
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HENRY TROEMNER
Fabrikant von
DER FORTSCHRITT.
Internationales
Central-Organ fur die praktische und ooniiner-
cielle Pharmacie und medizinische Notizen.
Erscheint am 5. und 20. jeden Monats.
Abonnement: 5 Francs (1 Dollar).
Inserate: 25 Centimes die gespaltene Zeile.
trf Man abonnirt direkt bei der Administration des
"Fortschritt".
Probenummer gratis.
Die Administration des"Fortschritt,"
710 Market Street. Philadelphia. r
GENF (SCHWEIZ)
DER CENTRIFUGAL MIXER.
der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth, Seidlitz-. Siissholz- und alien
anderen Pulvern je konstruirt worden ist
(Grosse von 2 Quart bis 75 Gallonen.)
Man wende sich an
THE SPARROW KNEADER AND MIXER CO.,
61 Broomfleld Str., Boston, Mass.
AROMATIC ALUM SULPHUR SOAP,
COMPLEXION aâ€žâ€ž tb,.tMÂ«nt o, is SKIN DISEASES,
MOTIOX TO TEE RETAIL DRUG TRADE.â€”The market has been flooded with so many inferior styles of
especially Sulphur boaps, that in most localities the demand for and use of Sulphur Soap has materially declined
BEESON'S AROMATIC ALUM SULPHUR SOAP,
however, is made on correct principles and has already met with well-merited success. Customers, when they have tried it
once come back for more.
It comes i j nice large cakes (4 ounces full weight), each handsomely wrapped, with full directions in four languages, six
cakes being packed in a fancy paper box. Most all the wholesale Drug Trade is now prepared to furnish it, in lots to suit, at
manufacturer's prices.
Correspondence solicited.
WM. DREYDOPPEL, sole Manufacturer, also of the Renowned
"DREYDOPPEL'S BORAX SOAP?' FOR THE LAUNDRY.
All these goods have a world-wide reputation for fine quality and full weight. Address for particulars:
WM. DREYDOPPEL, SOS JVoitH Front St.,- PHILADELPHIA.
â€” 77.â€”



Pharmaceutische Rundschau-
LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the TJ. S. Phw.
macopceia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 1G sticks to the pound. The betail price is the same as the foreign, while thf
WHOLESALE PRICE is LOWER. v
You can increase tour profits by SELLING OCR brand, and give the very best satisfaction to your customer
also have Licorice Eoot and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
MEIIOR 6L &ITTERHOVSB,
Manufacturers of" Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA
P. SCHEHm CO.
1 1 BARCLAY STREET, NEW YORK.,
Successor to John Satttq (Established 1841),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtiicher inlaendischen und europaeischen
Naliirlick Mineral- Wasser
in friseher Fullung zu niedrigen Preisen.
Preislisten stehen auf Anfrage unter Bezugnahme auf die Pharmaceutische Rundschau gratis zu Diensteii.
Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager alter Sorten reiner
und vorzueglicher WEIN E & L1 QU EU R E
fuer Arznei- und Tischgebrauch.
OLE 0 CHYLE
Eine den Bedingungen der Verdaunng dnrchaus entspreclieiide Vereini-
gung von bestem Norweger Leberthran mit Pepton,
Pankreatin und Hypophosphaten.
OLEOGHYLE
ist keine blosse Emulsion, sondern eine durch Pepton und Pankreatin zur
leichten und vollstandigen Assimilation hergestellte Verbindung, welche von dem sehwachsten Magcn
ertragen und verdaut wird. Es hat sich bei Lungen- und Auszebruugs-Krankheiten vortrefflieh
bewahrt, erzeugt keine Uebelkeit und bringt den Nahrwerth des Leberthrans in weit rationellerer uml
vollgiiltigerer Weise zur Geltung, als dies in anderer Form der Fall ist.
OLEOGHYLE
| wird ausschliesslich aus dem besten, jod-reichen Latbten-Leberthran, wel-
cher auch den angeneiimsten Geschmack hat, dargestellt.
Hypophosphite .. 5 Gr.
Peptonisirter Leberthran 85 Min.
Pankreatin 2 Gr.
Wasser 25 Min.
Hypophosphite .. o M.
Sodium Hypocholat /4 Gr.
Wir senden auf Anfrage an Aerzte unengeltlich und franco Proben mit voller Information.
CEO. W. LAIRD & CO.,
Manufacturing: Chemists,
39 Barclay Street & 44 Park Place, New York.
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ALBERT M. TODD,
Grower, Distiller and Rectifier ot the
"Crystal White" Double
Refined Essential Oil
AND
CRYSTALS
OF TRUE PEPPERMINT.
The "CRYSTAL WHITE" ESSENTIAL OIL and SOLID CRYSTALS
OF PEPPERMINT are produced from SELECT CULTIVATED
PLANTS of GENUINE MENTHA PIPERITA, under improved and
special processes (discovered by the manufacturer), by which
they combine EXCEEDING STRENGTH with the most PERFECT
FRAGRANCE and ABSOLUTE PURITY. Being freed from the
oleoreein, they are also very white, and dissolve readily and
clear in spirits without filtration. In recognition of their
ijnality they have received the highest commendation from
the most EMINENT SCIENTISTS, the LEADING CONSUMERS, and
at the GREAT EXHIBITIONS. Prepaid samples and quotations
fnr free delivery in any city of America, Europe, or the Col-
onies, will be sent on application.
Nottawa, St. Joseph County,
MICmGAN, TJ. Â©. A.
R. W. GARDNER'S
Â§Ñ€ÑÑÐ  ̈Â§ harmamtticat freparatag.
FRIGE! LIST.
Per Datiend
in < lb. FlMcben.
Syrnpne Calcii Hypophosphis $10.20
Syrupue Sodii Hypophosphis "10.20
Syrupue Ferri Hypophosphis. 10.20
Syrnpus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupue Zinci Hypophosphis. 12.00
Syrnpus Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Syrupue Calcii, Sodii et Fotasii Hypophosphis 10.20
Syrupue Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.20
SyrupusFerri et QurainÅ“ Hypophosphis 12.00
Syrupue Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrnpus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupue Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
Id 13 Unzen
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir QuininÅ“ Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
....sir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER In New York,
und zu beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str.
ANTIPYRIN.
Ein synthetisch dargestelltes Alkaloid
von ausgezeichneter und anhaltender
antipyretischer Wirkung.
. Erprobt und empfohlen in den
KrankenhÃ¤usern von Berlin, Frankfurt a. M.,
Erlangen, NÃ¼rnberg etc.
"Weisses krystallinisches, leicht lÃ¶sliches Pulver von
nicht unangenehmem Geschmack.
Dosis:
1 bis 2 Gm. in PfeffermÃ¼nzwasser oder Wein;
fÃ¼r Kinder die HÃ¤lfte.
Preis: Nahezu der des Chinins.
Farbwerke vommis Meister, Lucius &
in HÃ¶chst a. M.
ZjVL Ð¬.Ð°ÐªÐµÐ¿ "bei
LUTZ & MOVIUS,
15 Warren St., New York.,
Alleinige Agenten und Licenz-Inhaber fur dve
Ver. Staaten und Canada.
To prevent FRAUD, 1Ð¯1Ð¢Ð›Ð¢Ð“ÐžÐ¥, and
dealers are CAUTIONED to accept no
JOHANN HOFF'S
OSITIOX,
Unies* pat np in this style of
bottle* and bearing the name
of TARRANT A CO. upon the
label, which is the only gua-
rantee of its genu i
ÃŸeveral preparations of an uncertain
character are being forced upon the
market bearing the name of Johann
Hoff. This pert;, whose real Ð¿Ð°ÑˆÐµ is
l*liaer,"or "Bernhard," had an interest
in the firm Ð¿Ð°ÑˆÐµ of Johann Hoff, which
j ho eold out In 1873. He now appears to
be using his assumed name to deceive
and foist inferior preparations upon the
Ð½Ñ American public We are, and have
* 'ARRÃ„NTiCO-1 been since 1869, eole agent* for the
"â–  UESTIN Ðš JOHANN HOFF'S MALT
EXTRACT, and guarantee only the
quality, purity, and genuineness ofthat
bearing our lube].
Wholesale & Importing Druggists,
278, 280 and 282 GREENWICH ST., and 100 WARREN ST.,
Eatabliehed 1834. NEW YORK.
For sale by all druggists & pharmacists.
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-
F.ALFRED REICHARDT&Co.,
96 LIBERTY ST.,
AND
41 NEW CHURCH ST.,
NEW YORK,
Importeure, Exporteure, En-gros Handler in
â€” und â€”
Chirurgischen Instrumenten.
â–  Alleinige Agent on f Ur
Dr. L. C. Marquard in Bonn, Chemicalien.
C. Gerhard in Bonn, Chem. Utensilien.
Jul. Stettner in Triest, Insektenpulver, Mandelol,
Venet Terpentin.
Dr. Friedr. Witte in Rostock, Pepsin- und Pepton-
Praparate.
Goedecke & Co., Leipzig, Aetberische Oele.
Gamier, Lamoureux & Co.. Paris, Drages.
Trouette Perret, Paris, Papain-Praparate.
CONCENTRIRTER
Spiritas Aetheris fins.
Salpetrigsanre Aethyl-Aether (C.H.O.NO).
1 lb. mit 19 lb. Alkohol gemischt giebt 20 lb. Spir.Aeth.Nitr
V2 lb. "9>Â£ lb." " "10 lb."
> l̂b. "4% lb." " "51b.
Die Benutzung dieses concentrirten Aethers giebt
ein stets gleichforniig gutes und starkes Praparat
und erspart selir erhebhch Transport und Fracht
fur grosse Flaschen.
Mallinckrodt's Concentrirter Spiritus Aetheris
Nitrosi ist bei alien Engros-Drogisten der Ver.
Staaten und Canada zu folgenden Preisen zu be-
ziehen:
Per Pfund in 1 lb. Flaschen inclusive Preis fur Flosche
>Â£lb." "" "L70
i l̂b." "" "LSI'
Circulare mit weiterer Information werden auf
Anfrage postfrei iiberall bin versandt
MALLINGKRODT CHEMICAL WORKS,
St. Louis, Moâ€ž und 88 Maiden Lias, New M
SCOTT'S EMULSION
ok PURE COD LIVER OIL with
HTPOPHOSPHITES OF LIMB .AJSTD SODA.
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL
Acknowledged by Leading Physieians In the United States and other countries to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation In the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can be tolerated longer by ohildren and delicate stomachs
than any other preparation.
21. â€”Because its ease of digestion and ready assimilation, and its fat produoing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Antemic.
Consumptive and Scrofulous adults.
3d.â€”Because of its permanenc/ as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same.
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutic value, and the brilliant result-
obtained by its use.
Formula:â€” SO Per Cent of Pure Cod Liver Oil, grs. of the Hrpophogphlte of Liuie, and 3 grs. of the Hypophosphite of Soda to a fluid
ounce. Emulsified with mucilage and glycerine.
S. & B.'s BUCKTHORN CORDIAL, m88&.
Is giving universal satisfaction to the profession, for its mild but certain and efficient cathartic action. It
seems to be almost a specific for habitual constipation and we are constantly in receipt of the most flattering reports
regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted
â€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify 8. & B.'s Buckthorn Cord'aL
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples free
by express.
SCOTT & BOWNE, MTg Chemists, 108 & MO Wooster St., N. Y.
â€” 80 â€”
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NATRONA
Bi-Carb. Soda.
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Lfrom pure Cryoliteâ€” AlÂ«  Fa + 6 Na F: this fact Insures
t purity and uniformity of product which caiinot be obtained from any
other known material. In making Bl-Carb. Soda from any other raw
material, the use of sulphuric acid is a necessity, but none is used in any
cart of the process of making Natrona Bi-Carb.; hence its entire freedom
bom the slightest trace of arsenic, which is always present in ordinary
soda. Its absolute purity and entire freedom from all traces of sodium
eniphate, chloride and other Impurlties,render Natrona Bi-Carb. kbarlt
tasteless, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
finest state of divinion f
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda is
'pecial'y called'. They are important and should influence both those whc
use and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesah
drrcssttt and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Natrona Bi-Carb. Soda is unequalled by any oth
brand of English or American manufacture.
PENNSYLVANIA SALT MT'G CO.,
W? Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
~ Tha World's fiftoogritloa of Koriî
London-x8Biâ€”Announcement.
At tha late ImnurAnovAi. Mbdioal awd Baitrabt Ex*
iiiitioi, tha World'! most oompetant Judfu iteogaistC
lhair vnequaOtd mmtknm by granting; tha
OUT "AWARD OF MERIT" FOR TRUSSES
â€¢'TO I. B. BHBLBT, PHILADELPHIA, U. 8. A/*
(Over Slity-Eight Com pati tort, )â€”eonflxining thalr high
EfcTor with Amarlaa'a men diatinguiahad florgaon*.
KxÂ« TBmoji Jraonm nam rmm Rot ax. Collmv oÂ»  Svnauoui :â€”
Thoma* Bryant, P. R. C. S., ChrUtepk*r Btath, F. M. 0\ I..
7%om* Smith, P. R. 0. 8.. John Wood, P. St. 3,, F.R.0.3.
SEELEFS HABB-BUBBEB TRUSSES.
lint oHaal BprlBgt,autIy MTorad with bigbJy-pollihed Hard.
Bobber. Made in trery dealrable pattern, with Padl
anatoaufeallj eonttruotad. Ligcht, cool, cleanly, durable;
QiMitlltd In quality, finish, and practical oonrtructton.
TJnafliteted by time, vat or dlaaMf uaed In bathing;
Always Sellable. BPrleen reduced to bmm
the popular demand*. Bold by all leading Drugglm and
Dealere at the usual price of common Trsiui.
Pot tnforanatlon ren*ardl ng Plfflonlt or Com plicated
Ciiti addreea 1. B. HEELEY Ac CO., Phllada., Pa.
1347 Gsaitnt BL ?rCTIDIICUUriTC57t HmI Strirt
PtnadÂ» .,U.S.A.StDIHDUailltSIDJ LonlofirSag.
fader Patronage of the World'! r"
- The Correct and Skillful Mechanical Treatment of
HERNIA OB RCPTtTRE A SPECIALTY,
fie* Â« BOSS'S Barbed Edition and A6MEW'S Ute garrcrT.
Bsmano; â€” Proft. S. D, Gnu, D. Ha$e* Agnno, WUtord
Parker. W.H.Pancxut, Dr. Thoma* O.Morton, and again.
CAUTION NOTICE. To guard againit the Terlooi
imitation! offered under oar trade-mark "Bamd Buaasn
Tnoua," granted under Act of Congreea.March 8,1881, and made
only to Mil on the reputation acquired by our good* during
the paat S5 jean, purchaser! ihould lee that each truee li
â– tamped, spring and ttrap. "I. B. SÂ« Â« lÂ« t. Wiumio."
IMPORTANT TO PHYSICIANS.
TboM not having Oreaa' Kevlaed or Aa-new'e Lata
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LACTOPEPTINE,
A MOST IMPOKTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach,
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera^
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDER.
LACTOPEPTINE ELIXIR.
LACTOPEPTINE ELIXIRâ€”with Bismuth,â€” with Stryohnia
and Bismuth,â€”with Calisaya,â€”with Calisaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
LACTOPEPTINE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya, â€” with Beef and
Iron.
LACTOPEPTINE SYRUP.
LACTOPEPTINE SYRUPâ€”Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
New York Pharmacal Association,
10 & 13 COLLEGE PLACE,
P. O. Box 1574. A'EW YORK.
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t
Frederick Stearns & Co.,
9c
Pi
Ka-
ismittel.
Unter dieser [lezetchnung fÃ¼hrten wir Im
Jahre 1876 als Ersatz der Unmasse von O-
lielramltteln diese PrÃ¤parate ein. Dieselben
enthalten anf den Etlquetten ausser Ge-
branchsanweisung auch Angabe der Bestand-
teile und der Zusammensetzung. Ihrem
Zwecke entsprechend und zur leichteren
Verkftuflichkelt bringen wir dieselben in der
von den Gehelmmitteln so erfolgreich gewÃ¼hl-
ten Form In den Markt: auch drucken wir
â€¢auf die Etlquetten die Namen der Uetallistcn,
welche dieselben von uns beziehen.
Die fabrlkmHsslge Herstellung dieser popo
Ð¨Ð³ÐµÐ¿ Hausmittel geschieht In sorgfÃ¤ltigster
Weise vom besten Material, und kÃ¶nnen wir
dieselben In Folge der Fabrikation In grossem
Massstabe nnd durch Benutzung von Dampf
kraft billiger und besser herstellen, als Ã©u
Im Kleinen und Einzelnen der Fall 1st. Unsere
Preise Bind der Art, dasÂ» der Gewinn fur Wie-
derverkanfer den der Gehelmmlttel bei Wei
tem Ã¼bertrifft.
( FRED. STEARNS & CO., Detroit, Mich.
Fabriken: \ FRED. STEARNS & CO., Windsor, Ont.
( STEARNS, WORDEN & CO., San Francisco, Cal.
Nicht geheime Hausmittel.
Sorten und GrÃ¶ssen
Blutreinigungsmittel 10
Leber-Regulatoren *
Abfahrende Pillen aller Art 12
Saline-Abfuhrmittel 24
Mugen-Correctivmltlel fl
Adstrlnglrende Mittel 10
StÃ¤rkungsmittel 30
Verdauungsmittel 7
I Fiebermittel i - 10
Nlerenkrankhelts-Mittel 4
Zahnmtttel fllr Kinder 2
Linimente 18
Pilaster 14
Htlhneraugeiimittel 3
Sallwn 7
Saxoiln-Salben 40
Hustenmittel 60
Katarrh-Mittel '. 9
Asthma- und Keuchhusten-Mittel 8
Rheumatismus- und Glcht-Mlttct 8
Wurmmittel â€¢ â€¢ 10
NervenstÃ¤rkende Mittel 15
Angenmlttel 2
Mittel fltr Geschlechtskrankhelten 20
Ol IU>U\
WM l V*
if^Ð¨Ñ‡ Ð³
Thier-Arzneien.
Futterpulver:
Eigene Sorte 2 Grossen
Sloan's Sorte Ð² GrÃ¶ssen
Blue grass-Sorte 2 Grtissen
Tall red-Sorte 2 Grossen
Vieh-Nahrung 5
Huf-Salbe 1
Pferde-Llnlment 1
Plerde-Kapseln 10
Schweinecholera-Mittel 4
Gefltlgel-Futterpulver 2
Huhner-Pulver 2
Hnndemlttel 8
Pferdemittel 1
KuhenterentzÃ¼udungs-Mit-
tel 1
Q Nissen
Grfisse
GrÃ¶sse
Sorten
Grossen
GrÃ¶ssen
GrÃ¶ssen
Sorten
Sorte
Sorte
Toilette-GeÃ§enstiinde & ParfÃ¼merien.
Zahnmittel 7 Arten
HautverschÃ¶nernngsmlttel 27 Arten
Hnarfarliemlltel 4 Arten und GrÃ¶ssen
Haarbleichmittel 1 Art
Haarwuchsmittel Ð² Arten
Haargiattungsmittel Ð² Arten
Eigene ParfÃ¼merien 3 Arten
Andere Fabrikate 40 Arten
Toilette-Wasser 6 Arten
Eau de Cologne aller Art.
Florida-Wasser und Oel,
, Bayrum und Extrakte,
Sachets und Sachet-Pulver,
Riechsalze.
seas
(Jebrauchs-Artikel.
Aromata fÃ¼r Speisen
Koch-Essenzen
GewUrz-Exttakte
Cnrry-rulver
Sarsaparllla-Esscnz
Bier-Extrakte und -Pulver
Butterfarben
Kasetarben 3 Sorten
MÃ¶belpolitur l Sorte
Parquetboden-Glanz 1 Sorte
Cemente 12 Sorten
FlÃ¼ssiger Lelm 2 Sorten
Gummischleim 2 Sorten
Deslnfectlonsmlttel.
Bunt-Fener 6 Farben
Praparirtes C'loset-Papier.
Apfelweln-Praservativmlttel 2 Sorten
Tinteupulver 8 Farlien
NÃ¤hmaschlnen-Oel 4 GrÃ¶ssen
Elsenfleck-Salze.
UnauslÃ¶schliche Tinten.
I landschuh-Relnlgungsmlttel.
Ungeziefer-Vertllger. Â«
Wanze nglft.
Ratten- und M&usegift.
Fliegen-Papier.
Persisches Insektenpulver etc.
â€” 82 â€”



TUe 2vÂ£ost Widely Known and. Most Popular Apparatus in the World.
Celebrated for Elegance of Design and Thoroughness of Workmanship.
Ã–
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[ am constantly producing new and artistic designs, embodying the most approved features In cla-
>>nrate, medium, and tow-priced Apparatus. My Apparatus are fount] in every city, town and village
throughout the United Ð¼Ð»Ð½ and Canada, and are used In every quarter of the globe. (See the testimo-
nials from users of the Arctic, published annually in my Catalogue.!
Every conceivable appliance for manufacturing, dispensing, und bottling aerated drinks are manu-
factured in my establishment, and offered to the trade at lower prices than any competitor can afford.
Low Prices and Easy Monthly Payments if desired.
Parties contemplating embarking In any branch of the Soda Water Business, or desiring to ex-
change old for more attractive and improved Apparatus, are requested to send for my Illustrated
Catalogue and Price List, the Ilnest book of its kind ever issued, which will be sent Free by
Mall. A fair price will be allowed for old Apparatus of any manufacture in exchange.
TUFTS,
BOSTON, MASS.
Boston.
JAMES Ð›Ð¥7-.
Patentee and Manufacturer,
Factories, 33 to 51 Bowker St. and 49 4 61 Chardon St.,
Onices and Salesrooms, 33 Bowker St., Boston.
Branches, 70 Park Pl., New York.â€”88 State St. (Room 13), Chicago.â€”10 W. Lombard St.,-Baltimore.
Pacific Coast Agency, Mr. G. J. Becht, 124 Market St., San Francisco.
Michigan Agency, Mr. O. J. Prick, 485 Fourteenth Ave,, Detroit.
Please mention the" Pharmaceutlsche Rundschau."



Phahmaceutische Rundschau.
E. FOUGERA & CO.,
Importations- und En-gross-Geschaft von franzosischen und englischen
PHARMACBUTISCHEN SPECIALITAETEM,
leiea Arsxielmitteln, Filtrir-Papltr, Miaerol-Wuinn &e.
Savory & Moore's Praparate.
Grillon's Tamar Indien.
Blancard's Pillen.
Boudault's Pepsin.
Bully's Arom. Essig.
Injection-Brou.
Mathey Caylus' Kapseln.
Rabuteau's Dragees,
Elixir und Syrup.
Bigolott's Senfpflaster.
Limousin's Cachets und Cache-
teurs.
Crinon's Haemoglobin.
Thomas' Jod-Baumwolle.
Krystallisirte Alkaloide.
Aconitin und
Aconitinnitrat.
Digitalin.
Eserine und Duboisine.
Pikrotoxin.
Pilocarpin.
EECKELAER'S bekannte Toilette-Seifen
Ton kuggezeiohneter Qualitiit und Parfilni zn billigen Preisen.
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
France for tbe treatment of Tape Worm (Taenia Solium). The results of numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La Charite.
Necker Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This is a well denned Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from i to ^ Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
viz.: Hooding, Post-partum, Hemorrhages, Meteorrhagia, etc., etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops. â€¢
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of jthes*
Alkaloids.
Tanret's Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the Insi^itutl
of France, 64 Rue du Rempart, Paris. 1
Sole Agent for the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street
PAMPHLET ON PELLETIERINE AND ERGOTININE, SENT ON APPLICATION,
â€” 84 â€”
i



Phakmaceutische Bundschau.
56 & 58 Murray St., Mew York City,
Importers of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manchester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
Wm. Riegf.u, Frankfort o/M., Crystal Glycerine Soaps. Ð’Ð³Ð´Ð¾ÐºÐº'Ð° Choice Extracts in new and attractive styles.
FRITZSCHE BROTHERS,
f Distillers and Importers of
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts Ðº Fine Drugs,
51 & 53 BARCLAY STREET, NEW YORK.
ROSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Quinine, Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinchonidine, Sulphate of Cinchonine,
Snbnitrate Bismuth, Aqua Ammonia, Tanniu,
AND A GENERAL ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
SCHERING Â«fe GLATZ, 66 Maiden Lane, 3ST. Y
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten Ñ‚Ð¾Ð¿
SCHERING'S & SAAME'S CHLORAL-HYDBAT.
Absolut reines Paraldehyde
Salicylsaure, KarbolsÃ¤ure, BenzoesÃ¤ure, Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
AMERIKANISCHE DROGEN.
AbKAJLOIDE, HARZE, BESINOIDE. FESTE UND FLUESSIGE EXTRACTE, etc. etc.
Podophyllin. Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alle anderen Concentrationen.
Bei zunehmender Nnclifraire nach amerikanischen Drogen und PrÃ¤paraten Im In- und AuslÃ¤nde, haben wir unsere GeschÃ¤ftearrangcmenÃ¼s derart
erweitert, da*e wir dem Bedarfe in bester, zuverlÃ¤ssigster weise prompt und zu niedrigsten Marktpreisen zu genÃ¼gen im Stande sind.
Preislisten, Cataloge and kleine Proben senden wir auf Anfrage und Bezugnahme auf die â€žPharmac. Rundschau" portofrei in alle nun Weltpoet-
Verein gehÃ¶rigen Landern.
THORP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, MD. â€”
ÐœÐ»ÐÐ¢Ð“Ð“ÐÐ¡Ð¢Ð¸ÐŸÐ•Ð’Ð¯ oÃ
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Dialyzed Iron, Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulae.
These FILLS are all prepared with the ntmost Care, under onr Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Be*t Quality. The Quantities and Proportion* are Invariably as Represented on the Labels. The Excipients to make the Masses are carefully chosen
in each case, to make the PU1 Permanently Soluble in the Fluids of the Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
very Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, giving1 Composition, Doses, etÂ«., of all onr Preparations, Mailed on application.
1
1
Ð¡ Ð˜ S. N. ORITTENTON,
116 FULTON STREET, NEW YORK,
Centred Ð‘Ð¿-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmiUcher Amerikanisclver fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten alter Art
ZUM ARZNEILICHEN GEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
1 "Phannaceutische Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt



mum
We are the largest American manufacturers of this valuable local nnjesthetic.
Cocaine has undoubtedly become of the utmost importance to the Physician, Surgeon and Dentist. Before recommend-
ing our product, we took the precaution to have it thoroughly tested by practical application, under the direction of some of
our highest authorities, who have written us, in very satisfactory terms, of their complete success in operations, performed
under the influence of our Solutions or Oleate, prepared from our own manufacture of the salt and alkaloid respectively.
In soliciting your orders, therefore, we can give our assurance that you will rind all the following preparation worthy of
your entire confidence. Specify "McK. & R."
Jt&~ Pamphlet, giving important cases showing method of application, etc.. mailed gratis on application.
Cocaine.
Muriate, Cryst., McK. <fc K., 5 grain vials each $1 50
"" "10 grain vials ....each 3 00
"" "1 gram, vials gram. 4'25
Sol., McK. & R., ig oz. 'vials.. oz. 3 50
"1 oz. vials oz. 3 25
"ij oz. vials oz. 5 50
'' 1 oz. vials oz. 5 25
Alkaloid, McK. & R., 5 grain vials each 1 75
""1 gramme vials gram. 5 00
Citrate, McK. ft R., 5 grain vials. ... each 1 75
""1 gramme vials each 5 00
Sol., \%, McK. A R., l8'oz. vials oz. 5 50
Oleate, {b% Alk.), McK. & R.,'}Â£ oz. vials ,oz. 800
"" "1 oz. vials oz. 7 75
Salicylate, McK. 4 R., 5 grain vials each 1 75
""1 gramme vials each 5 00
go/
Â«i AO/
"4Â°',
McK/i'
Cocaine.
Salicylate, Sol., McK. & R. 'â€ž oz. vials . . .oz. $5 50
â™¦Case, No. 1, Two oz. g. s. vials, McK. & R. i%
Sol. . each 3 09 â€¢
â™¦Case, No. 2, Two >â€ž oz. g. s. vials, McK. & R. 2?Â£
Sol each 2 25
â€¢Case, No. 3, One oz. each A"0 and 2Jâ€ž Sol. each 2 75
â€¢Case, No. 4, One i8 oz. McK. A R. 4"â€ž Sol.,
One i8 oz. McK. <t R. Oleate each 3 50
Case, No. 5, the same as No. 4, except that the glass
stoppers of the vials are tapered and lengthened,
so that the points reach the bottom of the vials,
like acid-testing bottles, thus affording the most
convenient and cleanly way of applying either
Solution or Oleate each 3 75
* Each case contains a Medicine Dropper anil a Camel's Hair Pencil.
91 FULTON STREET, NEW YORK.
LEHN <S*
Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oelen
128 WILLIAM STREET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unter anderen folgende neue Praparate und Remedien:
Ccrcata H[ydbreeM@mt,
Abrus precator, (Jequirity
Beans).
Acid. Boracic. C. P.,
cryst. und pulv.
Acid. Chrysophanic.
Acid. Gyuocardic.
Acid. Salicylic. C. P.,
recryst. und diolysat.
Acid. Sclerotome.
Autipyrin.
Caffein, Natrio-benzoic.
""cinnamylic.
""salicylic.
Camphor, salicylic.
Cannabin. Tannic.
Oantharidin.
Carica Papaya,
Folia uud Succus.
Chiuin. bromic. uud jodic.
Chinolin n. dessen Salze.
Cocaiu. hydrochlor.
Convallarin.
Convullamarin.
Cortex Coto, ver. und Para.
Cortex Quebracho, alb.
Cotoin verum und Para.
Duboisin sulph
Eserin u. desRen Salze.
Euphorbia Pilulifera.
Homatropin hydrobromat.
Hyoscyamin,
colorat. und crystal.
Hyoscin hydrojodic,
hydrobrom. und hydrochlor.
Ichthyol.
Iodoform,
cryst., pulv. subtil, u. aromatisat
Kairin.
Kosin cryst.
Koussein amorph
MenthoL
Naphthalin, alb. cryst. und orud.
Naphthol, ordin., alb. und bisublim.
Papaine.
Papayotine.
Paraldehyde.
Pelletierin tannic.
Pilocarpin und dessen Salze.
Resorcm.
Thallin. sulph. and tartaric.
Thymol.
Und alle Praeparate der Neuen Deutschen und Amerikanischen Pharmacopoe.
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Pharmaceutische Rundschau.
The "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU'' aims to represent Pharmacy in its professional
as well as business aspects and interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for its
elevation and advance.
It offers to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from
eminent scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly
record of such original contributions to the literature as are cf practical interest and per-
manent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical but candid and fair dis-
cussion of the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" has met with approval and
appreciation both here and abroad, and ie widely recognized a3 a journal worthy of support, and
creditable to American pharmacy and its periodical literature.
We solicit from our readers and friends the favor kindly to interest themselves in the
further introduction and circulation of the "RUNDSCHAU" among their fellow-pharmacists,
druggists, and medical friends, and will mail specimen-copies to any address cf which they may
inform us by postal card.
Those who are not yet subscribers, but de3ire to become such, will kindly mail their sub-
scription for 1885,-whereupon they will receive the previous Numbers of the current year.
EDITOR.
Die Jalirgange 1883 unci 1884 der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00, franco
versandt In Europa von Herrn Jul. Springer in Berlin zu beziehen.
Erscheint am Anfang jeden Monats.
Subseriptioneu werden brieflieh una Geldsendungen in
registrirten Britten, durch Postanweisung oder durch New
Yorker Gesehiiftshiiuser an den Herausgcber, 183 Broadway,
New York, adressirt erbeten. Ebenso Zusendungen von Jlanu-
-vfiripteu, Mittheihmgen nnd t- â€ž..n,.sowie alle Co-Xspon-
dtjnfcon.
Abonnemeut in Europa (10 >Xark fiir den Jalirgang,
1 Mark fiir einzelne Nnraniern) nimint Herr Jidbis Springet,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
Insera t en-Pr eise.
Prei.se fiir grosser!1 uwl Jahres-Annoneeu auf Anfrage bei
dem llt4ninsiâ€ž'i.l" r, oder in Europa bei Hurrn ./w*< Sprhujn;
MonbiKni-tfiittz J, Berlin X.
Alle Kl-riWfii Aji/i'isÂ»eii 2" < >ai.- 1'Ur den Umm einer
ge-.j.altown X<Â»nparcil-Zfi!o fiir jededHoiliu" lusoition.
Published Monthly.
Address subscriptions and remittances by Postal Note or
Money Order, or by Check on New York, or in Registered
Letter to the Editor, 183 Broadway. New York, as also papers
: for publication, advertisements, and all communications and
| correspondence.
j Suitable advertisements solicited; they are acceptable in
Knglish as well as in German, and should reach us by the
i 20tf. of the month.
Rates of Advertising.
Regular advertisements according to size, location, and
j time. Special vutes on application.
[ Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for
each insertion.
EleetrotjpBR (Cliches) of illustrations contained in the
; lirsixscHAi will be furnished at moderate rates.
Recensions - Exetaplarr neuer 1'nblikatiouen-fur die lit erarische Revue der "Eundschac"
Â«i i! ilnr<-Ii l'"stÂ«t !;dnnj' imiw ruiMshUg an <h-i\ jHeraubgeber, oder durch gefallige Verniittehmg der
Tfprrfn B. Wkstprmanx cV CÂ« in Now Yuri erbeten.
/ :â€¢
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Horsford's Acid Phosphate
IN CHOLERA.
By the researches of Dr. Koch, it is now known that acids are most useful to kill the cholera microbe, and have been
successfully employed by the profession in Europe.
Dr. Chas. Gatchell, of Chicago, in his "Treatment of Cholera," says: "As it is known that the cholera microbe does
not flourish in acid solutions, it would be well to slightly acidulate the drinking water. This may be done by adding to each
glass of water half a teaspoonful of Horsford's Acid Phosphate. This will not only render the water of an acid reaction, but
also render boiled water more agreeable to the taste. It may be sweetened if desired. The Acid Phosphate, taken as recom-
mended, will also tend to invigorate the system and correct debility, thus giving increased power of resistance to disease. It
is the acid of the system, a product of the gastric functions, and hence, will not create that disturbance liable to follow the
nse of mineral acids."
A recent report from Bangkok, Siam, states the facts in the case of a native who was attacked with cholera. The usual
treatment failed to afford any relief, and the case appeared hopeless. It occurred to the attending physician to try Horsford's
Acid Phosphate. After the second dose the patient commenced to revive, and in six hours after he was pronounced out of
danger.
Pamphlet sent free. Physicians desiring to test Horsford's Acid Phosphate will be furnished a sample, without expense,
except express charges.
BEWARE OF IMITATIONS AND DANGEROUS SUBSTITUTES.
RUMPORD CHEMICAL WORKS, PROVIDENCE, R. I.
ÃŸSF" These Works also manufacture Prof. Horsford's baking preparations, which are made of acid phosphate in powd-
ered form. These preparations restore the nutritious elements that are takeu from the flour in bolting. No other baking
powder, or anything else used for raising bread, does this.
The use of these preparations is positively beneficial to health.â€”The Horsford Almanac and Cook Book sent free.
ANGLO-SWISS MILK F000
MILK-MAID BKAND. MILK MAID BRAND.
Made at Cnam, Switzerland, by the Anglo-Swiss Cond. Milk Co.
PRESCRIBED BY LEADING PRACTITIONERS, AND USED IN PROMINENT
INSTITUTIONS THROUGHOUT THE COUNTRY.
Moisture 6 to 6 perct.
Nitrogenous matter (Nitrogen. 2.'Â¿5 to
2.35) 14.5 " 15"
Carbo-hydrates, soluble in water 64 "66"
Carbo-hydrates, insoluble in water 15 "16"
Fat 4 " 6"
Ash (inclusive of 0.6 Phosphoric Acid).. 2 " 2.5"
CHEMICAL ANALYSIS.
The proportion of nitrogenous matter or plas-
tic ailments to carbo-hydrates or respiratory
constituents in mother's milk is 1:4.5, and in
this food the proportion is practically the saim ,
namely, 1:5.7. The fat, as a respiratory sub-
stance is here reduced to the equivalentof starch.
Trade-Mark. Trade-Mark.
'' My analysis perfectly agrees with the analysis given on their labels and bears witness to the excellent and rational
manner in which this food is compounded."â€”De. E. GEISSLER, Dresden, April 10, 1880.
"I have used Anglo-Swiss Milk Food in my practice, and commend it with confidence to those who may need it for
infants or invalids. The introduction of the Anglo-Swiss Milk Food into America is a great blessing to sick children, weary
mothers and almost discouraged physicians, for medicine will not take the place of food."â€”E. A. JENNINGS, M. D.,
Provident Dispensary, 62 West 14th Street, N. Y.
"Used in New York Infant Asylum."â€”J. LEWIS SMITH, M. D.
"Has yielded most favorable results."â€”J. C. GUERNSEY, M. D., Philadelphia.
"The Diarrhoea has been persistent for four months in spite of the use of other foods. After using two days the
evacuations became normal, and the puny child is now plump and healthy. "â€”GEO. M. OCKFORD, M. D., Vinoennes, Ind.
"Used in our Sea-Side Nursery. It nourishes and strengthens every child to whom it is given."â€”JOHN W. KRAMER,
M. D., Master of St. John's Guild.
"Our little ones love it. It regulates and strengthens the bowels."â€”SISTERS OF CHARITY, St. Vincent's Home,
Philadelphia.
"We find that it agrees with each case."â€”M SPENCER, Matron Philadelphia Infants' Home.
Samples Furnished to Physicians Gratis. Ð©Ñ†Ñ† AHglO-SWÃSS Ð¡ÐžÐŸÐ™. Milt CO., P. 0. BÃ¶! 3773, N. Y.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
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A FEW POINTS ABOUT
THE
GENUINE PEPSINE IN SCALES.
Pepsine in Scales was obiginated by us.
It is made by an original process.
It is a distinctly unique product.
It differs from any Pepsine before or since produced.
It is the first and only Pepsine ever offered absolutely free
from Starch, Milk Sugar, Acids, Artificial Peptone or any
added substance whatever.
One prain will digest 1000 grains of albumen in four hours.
By experience and constant experiment, we have steadily
refined and improved this product, and now present the peptic
Ferment in a marvellously active condition, isolated from all
reagents or impurieties, and of demonstrated uniformity.
The Term "in Scales" was adopted by us to properly
describe our new Pepsine, as it occurs in thin, flat, hard
lustrous SCALES, of a yellowish brown color.
The name Pepsine in Scales has from several years been
characteristic solely of our Pepsine, and has become valuable
because we have made it so by the qualities of our product â€”
by the time, labor and money we have expended in the
development of this Pepsine and in bringing it to the notice
of the profession.
Spurious Pepsine in Scales.
There has recently appeared nu imitation, the makers of
which, with great enterprise, have employed a patented profess
â€” not issued to themselves â€” and appropriated the name
descriptive of our Pepsine although its physical properties
neither necissitate dot justify the use of that title.
The BASIS of this so-called Pepsine in Scales is peptone,
the result of subjecting the stomach to maceration with the
application of heat, and it is, therefore, hygroscopic, unstable,
requires to be dispensed in glass, and possesses the peculiar
acrid offensive taste of Peptone and the reagents.
Patented Pepsine. â€¢'
We desire here to explicitly state, to all whom it may con-
cern, what may be inferred from the foregoing, that the
letters patent recently issued for the manufacture of a PejÅ“ine
do not touch us in any way, exept in that we share the com-
mon sentiment which recognizes the right of the inventor.
FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
82 FULTON STREET, NEW YORK.
KEASBEY & MATTISON,
MANUFACTURING CHEMISTS,
PHILADELPHIA:
333 North Front St.,
NEW YORK:
13 Cedar Street,
OFFER THEIR
SULPHATE OF QUININE
QUININE PILLS.
The recent investigations under the direction of the New York City Health Department prove the
strict commercial purity of our Sulphate of Quinine, as have also done the analyses made of many
samples from various parts of the State of New York, procured in 1882 and 1883, and made by the State
Chemists under direction of the State Board of Health.
We invite the most critical comparison of our Quinine products with those made in any country,
and solicit the orders of the educated and most careful pharmacists.
I
KEASBEY & MATTISOH.
Â¿i
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Verlag von Julius Springer In Berlin.
In neuer Bearbeitung:
Erster Unterricht des Pharmaceuten.
ERSTER BAND:
Von
Dr. HERMANN HAGER.
Chemisch -Pharmaceutischer Unterricht
(In 115 Lektionen. )
Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit ca. 200 in den Text gedruckten Holzschnitten.
ZWEITER BAND:
Botanischer Unterricht.
(In 160 Lektionen.)
Dritte, mit der zweiten gleichlautende Auflage.
Mit ca. 1000 in den Text gedruckten Holzschnitten.
Jeder Band einzeln zu haben.
Z\z toezielien c3.-u.rcli alle EÃ¤xxclaliSLiacllTjLug-exi.
Verlag von Leopold Voss In Hamburg (und Leipzig).
Mit besonderer BerÃ¼cksichtigung der
fÃ¼r die Medizin wichtigen Verbindungen
sowie der PHARMACOPOEA GERMANICA namentlich zum Gebrauche fÃ¼r MEDIZINER und PHARMACEUTEN
bearbeitet von
Repetitor fÃ¼r Chemie und Vorstand des chemischen Laboratoriums der Kgl. Thierarzneischule zu Hannover.
8vo. Preis, broschirt, $1.85. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
Ð¢Ð¨Ñ‚ latera at Ãcm al! News Company*
29-31 BEEKMAX STR., NEW YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN:
ÐÐŸÐ  ́pharmaceutischen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle In der
literarischen Eevue der "RUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere sammtlichen Agenten und GeschÃ¤ftefreunde in den Ver. Staaten und Canada.
EÂ«,â€žrtlMs. S. WESTERMANN Ð› CO., e^.â„¢.
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutischer und chemischer Werke.â€”Subscriptionen itlr sammtllche FacTueitschriÃŸen zu niedrigen Preisen.
Ð”5" Alle Bestellungen prompt etfektuirt. ~tÂ£n
AMERICAN MEDICAL PLAIT!
By Ð¡. F. MILLSPAUGH, M. D.
A NEW AND IMPORTANT PUBLICATION,
Embracing 180'of the principal Plants used in Medicine.
Â«fr To be published in 30 parts at $1 eaeb, each part to contain six colored lithographs of the plants,,
drawn and illustrated as it stood in the soil. Also descriptive text, preparation for medicinal use, chemical
constituents and physiological action.
It is proposed for greater convenience, to publish the work in fascicles containing 5 parts each in
temporary binding. The first of these will appear towards the end of May. Furnished only to sub-
scribers. Subscription blanks will be furnished upon application to
T BOERICKE & TATFL, NEW YORK.
i
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COCAINE HYDROCHLORATE
( MTJBI^TE OP COCAINE),
COCAINE ALKALOID,
COCAINE CITRATE,
COCAINE OLE ATE,
COCAINE SALICYLATE.
The remarkable discovery announced last Octolier that a solution of muriate of cocaine applied to the conjunctiva of the eye produces com-
plete amrsthesia of that sensitive membrane, has created a demand for the salts of this alkaloid w hich it has lÂ»en difficult to supply.
Coca leaves are scarce, and held at a very high figure, and the scarcity Is likely to continue for some time. We have, however, Ijeen fortu-
nate in securing a supply of leaves of good quality, and are now in position to till all orders for the alkaloid and Its salts.
The extraordinary power of cocaine sails to dbtund the sensibility of the delicate membrane of the eye, has suggested trial of its powers on
other mucous membranes, as those of the throat and respiratory passages, the urethra and genital apparatus, etc., and the results have exceeded
the most sanguine expectations. Its almost instantaneous effect in relieving the excruciating pain in otalgia, in some cases of super-orbital neu-
ralgiaâ€”probably of reflex originâ€”and in toothache, where the nerve Is exposed, should secure for It a place in the pocket medicine case of every
physician.
Cocaine salts, however, have no appreciable action on the deeper tissues unless given by hypodermic injection, but when so administered are
capable of affording great relief in some painful affections. The medical journals are full of accounts of the triumphs of this new local anesthetic,
which Is sure to hold a rank hereafter in the materia nieUlca with opium and quinine.
We oirer the following preparations of cocaine:
Cocaine alkaloid.
In 1 gramme vials, per gramme $5.00
In 5 and 10 grain vials, per grain 35
Cocniue citrate.
In 1 gramme vials, per gramme 5.00
In 5 anil 10 grain vials, per grain 35
Cocaine muriate, salt, amorphous.
In 1 gramme vials, per gramme 5.00
In 5 and 10 gram rials, i>er grain 35
Cocaine muriate, 2% solution.
In hi ounce vials, per ounce 5.00
Cocaine muriate, 4% solution.
In SI ounce vials, per ounce $6.25
Cocaine oleate, containing &% of the alkaloid.
In \ ounce vjals, per ounce 8.00
Cocaine salicylate.
In 1 gramme vials, per gramme 5.00
In 6 and 10 grain vials, per grain 35
Cocaine salicylate, i% solution.
In 'A ounce vials, per ounce 6.25
PARKE, DAVIS & CO.
COMPRESSED TROCHES.
"We would solicit the attention of druggists to the fact that we have added to our list a line of Com-
pressed Troches. We claim for these troches a quality, both as regards their composition and as regards
their finish and general appearance, which is not excelled by that of any similar class of goods in the
market. We are quite content to let them stand solely on their merits, and are desirous only that they
be accorded the courtesy of a fair trial.
Our list comprises the following:
Potassinm "Bromide, 5 Gr.
In pound boxes $ 1.50
Per gross of boxes containing 40 troches in each 1k)X 15.00
Potassium Bicarbonate, 5 Gr.
In pound boxes 1.50
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 16.00
Potassium Chlorate, 5 Gr.
In pound boxes 76
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 9.00
Potassium Chlorate anil Ammonium Muriate, 5 Gr.
In pound boxes 1.10
Per gross, of boxes containing 40 troches in each box 11.50
Borax, 5 Gr.
in pound boxes $ 1.00
Per gross of boxes containing 40 troches in each liox 11.00
Special quotations for large quantities in bulk.
For the benefit of such parties as may desire to examine our Compressed Troches before ordering in
quantity, we offer to send, postage prepaid, one pound of our Chlorate of Potassium Troches, of 5 grains
each, to their address on receipt of eighty cents.
Sodium Bicarbonate, 5 Gr.
In pound bottles $ 1.25
Per gross of bottles containing 40 troches In each botue 12.00
Potassium Chlorate and Borax, 6 Gr.
In pound boxes 1.25
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 12.00
Muriate of Ammonia, 5 Gr.
In pound lKtxes 1.10
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 11.50
Soda Mint, 5 Gr.
in pouud bottles 1.50
Per gross of bottles containing 40 troches in each bottle 15.00
DO Maicleii T.,11 no,
31 Ijltoerty Street,
NEW YORK.
PARKE, DAVIS & CO.,
DETROIT, MICHIGAN.
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Monatsschrift
'fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPPMANN.
Band III. No. 5. MAI 1885. Jahrgang III.
Editoriell.
Das neue englische Giftgesetz.
Dem englischen Parlamente liegt zur Zeit ein von
der Regierung eingebrachter Gesetzentwurf zur
Regxiliiung des Gifthandels im Bereiche der Phar-
macie und des Drogenhandels vor, welcher die
bezÃ¼glichen Bestimmungen des bisher gÃ¼ltigen
â€¢' Pharmacy Act" vom Jahre 1808 zum Theil niodi-
ficirt und erweitert.
Der Gesetzentwurf basirt auf dem Detailhandel
der folgenden in demselben verzeichneten und in
drei Kategorien getheilten Gifte:
1. Arsen und Arsenpriiparate, Antimontnrtrat, Quecksilber-
chlorid, BlausÃ¤ure, Cyankalium und Metallcyanide, Strych-
nin. Digitalin und alle giftigen Alkaloide und Alkaloid-
verbindungen, mit Ausnahme derer, welche in der folgenden
Laste (2) bezeichnet sind, Aconitum, Sabina, Mutterkorn und
deren PrÃ¤parate und Canthariden.
2. SublimatprÃ¤parate, rothes Quecksilberoxyd, Quecksilber-
aiumoniunichlorid, OxalsÃ¤ure und lÃ¶sliche Oxalate, Chloro-
form, Chloralhydrat, Nitrobenzol, blausÃ¤urehaltiges Ã¤theri-
sches BittermandelÃ¶l, Opium und solches enthaltende PrÃ¤pa-
rate, morphinhaltige PrÃ¤parate, Nux vomica, Belladonna,
Lobelia, Digitalis, Cannabis indica und deren PrÃ¤parate, Can-
tharidentinktur und alle blasenziehenden flÃ¼ssigen Cnnthari-
denprÃ¼parate.
3. Schwefel-, Chlorwasserstoff- und SalpetersÃ¤ure, Anti-
monchloridlÃ¶sung (Butyrum Antimonii), CarbolsÃ¤ure, Zink-
chlorid und dessen LÃ¶sungen.*)
I>ie wesentlichsten Bestimmungen des Gesetzes sind fol-
gende:
Die unter 1 und 2 verzeichneten Substanzen dÃ¼rfen nur
von Apothekern erster (Pharmaceutical Chemists) und zwei-
ter (Chemist aud Druggist) Klasse und von rechtlich aner-
kannten und rt'gistrirten Aerzten und nur unter einer Signa-
tar verkauft werden, welche deren Namen, das Wort
"Gift" und den Namen und die Adresse des V e r -
Ðº Ã¼ Ð  ̧f e Ð³ s enthÃ¤lt. Dieselben dÃ¼rfen nicht an Personen un-
ter 17 Jahren und an,dem VerkÃ¤ufer nicht bekannte Personen,
verkauft werden, wenn nicht letztere durch eine dritte be-
kannte Person gehÃ¶rig legitimirt weiden.
Jeder Verkauf derartiger Gifte soll in einem besonderen
Ciiftbuche unter Angabe des Datums des Verkaufs, der Art
iintl Menge des Giftes, des angeblichen Zweckes, des Namens
*) Unter den bezeichneten Giften fehlen Kreosot, Cro-
tonÃ¶l, Oleum Tanaceti und Bleisnlze. Die bei der Discus-
sion im englischen Oberhause hervorgehobene Weglassung
tod Phosphor hat wohl durin seinen Grund, dass Phos-
phor unvermeidlicher Weise in der Form von Streich/.Ã¼nd-
nÃ¶lzern in ganz allgemeinem Gebrauche und daher in tÃ¶dt-
licher Menge Ã¼berall disponibel ist.
und der Adresse, sowie der Unterschrift des EmpfÃ¤ngers und
der denselben legitimirenden Person eingetragen werden.
FÃ¼r Arsen und alle Verbindungen desselben, sowie fÃ¼r alle
farblosen giftigen, fÃ¼r technische Zwecke gebrauchten Arsen-
prÃ¤parnte ist die specielle Anordnung getroffen, dass dieselben
in keiner geringeren Menge als 10 Pfund auf einmal verkauft
werden dÃ¼rfen. Sonst darf Arsenik nur mit Kien- oder
Lampenruss oder mit Indigo gefÃ¤rbt verkauft werden.
Arzneimittel fÃ¼r innerlichen Gebrauch, welche von
den unter 1, 2 und 3 verzeichneten Substanzen nur so geringe
Antheile enthalten, dass sie fÃ¼r den bezeichneten Gebrauch
und in der angegebenen Dosis als nicht giftig zu betrachten
sind, welche aber unter UmstÃ¤nden und in grÃ¶sseren Guben
als Gifte wirken mÃ¶gen, dÃ¼rfen nur mit der deutlichen Signa-
tur "Mit Vorsicht zu gebrauchen" verkauft werden.
Wenn der VerkÃ¤ufer solcher Mittel, welche von ihm nicht ge-
fertigt, sondern ohne Kcnntniss der Bestandtheile derselben
ge- und verkauft worden sind und welche trotz eines Gehaltes
solcher giftigen Bestandtheile jene Signatur nicht haben, den
Nachweis fÃ¼hren kaun, dass ihm die Erfordernis* dieser Sig-
natur daher nicht bekannt sein konnte, so soll derselbe bei
dem Nachweis vorgekommener GesundheitsschÃ¤digung durch
solche Mittel fÃ¼r nicht haftbar gelten, soll aber unter Um-
stÃ¤nden die Gerichtskosten trugen.
Von Aerzten verordnete und von diesen oder von Apothe-
kern 1. oder 2. Klnsse dispensirte Arzneien, welche Antheile
von den unter 1, 2 und 3 genannten Substanzen enthalten,
unterliegen diesen Bestimmungen nicht weiter, als dass
die Signatur der Arznei den Namen und die Adresse des Ver-
kÃ¤ufers trÃ¤gt, und dass solche VerkÃ¤ufe und der Name des
EmpfÃ¤ngers in einem besonderen Buche eingetragen werden
sollen. FÃ¼r Ã¤usserlichen Gebrauch bestimmte Mittel,
wenn dieselben grÃ¶ssere und giftig wirkende Mengen der un-
ter 1, 2 und 3 bezeichneten Substanzen enthalten, sind aber
deutlich mit der Signatur "Gift" zu dispensiren.
Contravention gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes
Seitens des GeschÃ¤ftspersonals, wenn diese gegen die Anord-
nung und ohne Wissen des Inhabers und durch deren nach-
weisbare Sorglosigkeit oder VernachlÃ¤ssigung geschehen,
machen diese allein verantwortlich und schuldbar.
Eine GesehÃ¤ftsassociation darf den Detailgiftverkauf nur
unter der Leitung und Verantwortlichkeit einer in Anfangs
bezeichneter Weise qualilizirten Person betreiben, und ist
diese fÃ¼r Contraventionen verantwortlich und allen Bestim-
mungen des Gesetzes unterworfen.
Auf Engros-DrogengeschÃ¤fte hat dieses Gesetz mir insoweit
Anwendung, als jeder unter 1, 2 und 3 bezeichnete Artikel
beim Verkaufe mit dem Namen des Artikels und dem Worte
"Gift " zu signireu ist.
Bei jeder Bestimmung sind die Contraventionsstrnfen fÃ¼r
den ersten und fÃ¼r WiederholungsfÃ¤lle ungegeben, fÃ¼r jenen
meistens S25 und fÃ¼r die letzteren $50.
Die speciellen Bestimmungen Ã¼ber die Aufbewuhrung, die
Dispensirung und den Verkauf von Giften, sowie eine Erwei-
terung der unter 1, 2 und 3 aufgefÃ¼hrten Gifte wird nicht mehr
der Discretion der von der "Pharmaceutical Society of Great
Britain" erwÃ¤hlten Commission, sondern der Controlle des
"Privy Council" anheimgestellt.
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Dieser durch KÃ¼rze und PrÃ¤cision ausgezeich-
nete Entwurf gewinnt dadurch weiteres Interesse,
dass er in BerÃ¼cksichtigung des auch in England
und auf dem europÃ¤ischen Continent, innerhalb
und ausserhalb des ApothekergeschÃ¤fts, stetig zu-
nehmenden Geheimmittel- und SpecialitÃ¤ten-Be-
triebs *) als ein erster Versuch zu betrachten ist,
auch diese Mittel bei einem Gehalte starkwirkender,
fÃ¼r sich als Gifte geltender Substanzen, in das Be-
reich der Controlle des Gifthandels einzuschliessen.
Dieselben haben bisher in England, ebenso wie hier,
eine Ausnahmestellung und, ohne BÃ¼ckeicht auf
ihre Bestandtheile, einen Freipass gehabt, dessen
Inhibirung oder BeschrÃ¤nkung durch jenes eng-
lische Gesetz beabsichtigt zu werden scheint, und
hier zur Zeit Gegenstand der Berathung eines von
der "American Pharmaceutical Association" auf
deren letztjÃ¤hriger Versammlung erwÃ¤hlten Com-
mittees ist.
Der vorstehend im Auszuge gegebene englische
Gesetzentwurf unterscheidet sich im Allgemeinen
wenig von den in einer Anzahl der hiesigen Staa-
ten, meistens allerdings mehr auf dem Papier be-
stehenden, als in "Wirklichkeit und streng ausge-
fÃ¼hrten, und von keiner BehÃ¶rde controllirten
Massnahmen, und hat daher ein weiteres Interesse
hauptsÃ¤chlich nur durch die bezeichnete Erweite-
rung auf die modernen, fertig und dosirt in den
Handel gebrachten Arzneimittel, also auf die Spe-
cialitÃ¤ten, Proprietary medicines, und die Geheim-
mittel, vulgo Patent medicines. Ohne daher auf offen-
bare MÃ¤ngel vieler Bestimmungen des Gesetz-
entwurfs zu verweisen, welche bereits beanstandet
und Gegenstand eingehender Discussion Seitens
der englischen Fachpresse und des Verwaltungs-
raths der "Pharmaceutical Society of Great Britain"
geworden sind, und welche entweder zu wesent-
liehen Aenderungen oder zur Ablehnung jenes
Entwurfes Seitens des Parlaments fÃ¼hren wer-
den, mag es am Orte und der Zeit sein, auf
einen bei dieser Veranlassung von Neuem sich gel-
tend machenden Mangel jenes Gesetzes, sowie der
englischen und amerikanischen Pharmacopoe hin-
zuweisen, nÃ¤mlich das Fehlen einer fÃ¼r die Beur-
theilung und Feststellung der Grenzmarke eines
zulÃ¤ssigen oder zu beanstandenden Gehaltes com-
plicirter Arzneimittel an starkwirkenden, fÃ¼r sich
als giftig geltenden Substanzen, als Norm (stand-
ard) geltenden und dienenden Maximaldosen-
Tabelle, wie sie beispielsweise die deutsche und
andere europÃ¤ische Pharmacopoen enthalten. Ohne
eine solche gesetzliche Norm fehlt ein erforderlicher
fester Anhaltspunkt fÃ¼r eine derartige Massnahme;
denn ohne bestimmte Feststellung der Grenze des
zulÃ¤ssigen relativen Gehalts von, an sich gif-
tigen, in Minimaldosen indessen als Arznei-
mittel geltenden und allgemein gebrauchten Sub-
stanzen, lÃ¤sst sich die Anordnung schwerlich durch-
*) Nach authentischer Angabe (Lord Carlingford im Uber-
hanse am 9. Marz) ist der Geheimmittelhandel in England
so bedeutend, dass die jahrliche Einnahme der Regierung fÃ¼r
Steuermarken zur Zeit Â£140,000 ($700,000) betrÃ¼gt. In den
Ver. Staaten betrug dieselbe, nach Abzug der Stempel-
steuer fÃ¼r ParfÃ¼merien und Kosmetica, fÃ¼r "Proprietary
Articles " im Jahre 1882 annÃ¤hernd 2 Millionen Dollars. Der
Erlass dieser Steuer durch den Congress erfolgte am 5. Marz
1883 und trat am 1. Juli desselben Jahres in Kraft.
fÃ¼hren und bemessen, wann und wie weit, solche
Mittel mit der obligatorischen Vorsichtsmarke zu
versehen sind, oder wann sie, wie es hier vorge-
schlagen werden dÃ¼rfte, mit der Formel und
dem Gehalte der starkwirkenden, in der Maximal-
dosen-Tabelle aufgefÃ¼hrten Mittel in jeder, in der
Gebrauchsanweisung anzugebenden
Dosis zu bezeichnen sind.
Eine solche Angabe, und damit die Herstellung
einer annehmbaren und als massgebend geltenden
Maximaldosen-Tabelle, lÃ¤sst sich im Allgemeinen
und fÃ¼r den vorliegenden Zweck ganz wohl machen
und entweder der Pharmacopoe oder einem derar-
tigen Giftverkehrs-Gesetze, oder beiden, ohne er-
hebliche gegentheilige Bedenken zufÃ¼gen. Es
wÃ¼rde damit allseitig eine massgebende Norm und
ein RÃ¼ckhalt fÃ¼r den Fabrikanten und den VerkÃ¤u-
fer, sowie fÃ¼r die Feststellung der Verantwortlich-
keit und Haftbarkeit in UebertretungsfÃ¤llen ge-
schaffen werden. Im Weiteren wird damit auch
die Bestimmung prÃ¤cisirt und verbleibt fÃ¼r epe-
cielle Anordnung im Einzelnen kein Zweifel, ob und
wann, fertig und dosirt in den Handel gebrachte
Mittel fÃ¼r innerliche arzneiliche Anwendung, wel-
che geringere oder grÃ¶ssere Antheile der im Ge-
setze verzeichneten Substanzen enthalten, a priori
mit der im englischen Gesetze vorgesehenen Vor-
sichtsmarke zu versehen sind, und ob sie hier even-
tualiter ausserdem mit einer speciellen Angabe der
QuantitÃ¤t solcher, Substanzen in jeder auf der
Gebrauchsanweisung anzufÃ¼hrenden
Gabe (fÃ¼r Kindesalter und fÃ¼r Erwachsene) zu
signiren sind, oder ob dies nur dann zu geschehen
habe, wenn der relative Gehalt in diesen Gaben die
in der Pharmacopoe oder dem Gesetze bezeichne-
ten Maximaldosen erreicht oder Ã¼berschreitet,
oder wenn der Total- Giftgehalt des Verkaufsob-
jekts eine Gift- oder Vorsichtsmarke wÃ¼nschens-
werth macht oder erfordert.
Durch die Herstellung dieser PrÃ¤misse dÃ¼rfte fÃ¼r
die Erweiterung derartiger Giftgesetze dort wie
hier, eine festere Basis und bessere Garantie fÃ¼r
deren Bestand und Werth und fÃ¼r die vor Allem
bezweckte grossere Sicherstellung des Publikums
gegenÃ¼ber dem stetig zunehmenden Handel und
Gebrauch mit verkaufsfertigen und dosirteu Arz-
neimitteln erreicht und gewÃ¤hrleistet werden.
Als ein dem Gegenstande eines solchen Gesetzes
zustehender und beachtenswerther Faktor dÃ¼rfte
im Weiteren die BerÃ¼cksichtigung Ã¤hnlicher Vor-
sichtsmassregeln bei der Dispensation von Giften
auf Ã¤ r z 11 i Ñ Ii e Vero r d n u n g sein. Angesichts
der Gefahr bei der Dispensation von giftig wirken-
den Mitteln und der im Laufe der Zeit stetig vor-
kommenden UnglÃ¼cksfÃ¡lle*),schemt es im Interesse
des Ã¶ffentlichen und individuellen Wohles wÃ¼n-
schenswerth und erforderlich, dass solchen Gift-
gesetzen unter anderen ein Paragraph hinzugefÃ¼gt
*) So wurde kÃ¼rzlich in Brooklyn von einem Apothekerge-
hulf en und Graduirten des New Yorker College of Phar-
macy auf folgende Ã¤rztlichen Verordnung:
Atropin. sulfur. 1.5 Milligramm.
Aqua 30.0. Nach Verordnung zu gebrauchen.
ein und ein halbes Gramm Atropinsulfat dispensirt. Da Â¡
diese Losung nach mÃ¼ndlicher Verordnung des Arztes thee- Â¡
lÃ¶ffelweise innerlich genommen war, so starb der Patient I
nach der zweiten Dosis.
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werde, welcher den Arzt verpflichtet, bei Verord-
nungen, welche in Mo Gifte in letaler Menge ent-
halten, oder welche in den Einzelgaben deren
Maximaldosen erreichen oder Ã¼berschreiten, nie-
mals die Signatur "Nach Verordnung," "as directed,"
sondern je nach der Bestimmung der Anwendung,
diese durch die Signatur "Nur zum Ã¤usseren Ge-
brauch," oder bei innerem Gebrauch die Gabe
auf dem Rezepte anzugeben, um den Receptar Ã¼ber
die beabsichtigte Anwendung des Mittels ausser
Zweifel zu lassen und demselben damit einen An-
haltspunkt fÃ¼r Vorsicht und fÃ¼r die MÃ¶glichkeit
zur Wahrnehmung eines Schreibfehlers oder eines
Versehens in den Gewichtsangaben des Rezeptes,
namentlich bei den hier noch wenig gebrauchten
Decimalzahlen, darzubieten, und um damit recht-
zeitig eine Berichtigung zu vermitteln und um fer-
ner die individuelle Verantwortlichkeit zuprÃ¤cisiren.
Ausserdem sollten solche zum innerlichen Ge-
brauch bestimmte oder mÃ¶glicherweise gebrauchte
Mittel, zum Schutze des Patienten und des Apothe-
kers, wie es das englische Gesetz anordnet, mit
einer besonderen (in rother Schrift gedruckten)
Signatur "Mit Vorsicht zu gebrauchen," "to be used
tciih care," versehen werden, da ejne G i f t Signatur,
wenn der Gebrauch des Mittels nicht ausschliess-
lich zur Ã¤usseren Anwendung bestimmt ist, fÃ¼r
innerlich gebrauchte Mittel ungern gesehen und
nur auf specielle Anordnung des Arztes von dem
Patienten unbeanstandet acceptirt werden wÃ¼rde.
Wenn derartige gesetzliche Schutzmittel ebenso
wenig wie hÃ¶here Berufsbildung eine unfehlbare
AbhÃ¼lfe fÃ¼r Missgriffe, Versehen und IrrthÃ¼mer
gewÃ¤hrleisten, so bieten sie immerhin eine weit-
gehende Garantie fÃ¼r die AusÃ¼bung grÃ¶sserer
Vorsicht im Giftverkehr, sowie fÃ¼r eine prÃ¤cisere
Feststellung und Placirung der Verantwortlichkeit,
und fÃ¶rdern damit die wÃ¼nschenswerthe Hebung
des Bewusstseins derselben bei der Ver-
ordnung und der Dispen sirung, sowie bei
dem Verkauf und dem Gebrauch von Giften
Und gifthaltigen Arzneimitteln.
Der vorliegende englische Giftgesetz-Entwurf,
gleichviel wie weit derselbe, wenn nicht noch
ergÃ¤nzt, in der bezeichneten Richtung und in ande-
ren Punkten als unzulÃ¤nglich anzuseilen sein mag,
ist immerhin als ein beachtenswerter Schritt in
der wÃ¼nschenswerthen Controlle des SpecialitÃ¤ten-
uud Geheimmittelbetriebes, soweit diese durch
ihren Gehalt an stark und giftig wirkenden Mitteln
Ñˆ das Bereich derartiger Giftgesetze gehÃ¶ren, zu
begrÃ¼ssen. Es unterliegt schwerlich einem Zweifel,
wie dies die Verhandlungen der "Americ. Pharmac.
Association" und' der "National "Wholesale Drug
Association" auf ihren letzten Jahresversammlun-
gen ergeben haben, und wie in dem Artikel "Zur
'gegenwÃ¤rtigen Stellung unserer Pharmacie zum
Cieheininiittel-Handel" in der December-Nummer
der Rt-NDsciiAU 18H4 (S. 25!)) kurz hervorgehoben
wurde, dass bei dem frÃ¼her oder spÃ¤ter notwendi-
gen Erlass von wirksameren Giftverkehrs-Gesetzen,
diese auch hier im Interesse des Ã¶ffentlichen Woh-
les die verkaufsfertig in den Handel gelangenden
arzneilichen SpecialitÃ¤ten und Geheimmittel, wenn
diese stark und giftig wirkende Mittel enthalten,
in derselben oder in Ã¤hnlicher Weise wie das eng-
;Ãœ8che Gesetz in BerÃ¼cksichtigung ziehen sollten.
Dieses Problem involvirt im Weiteren und bei
dem bisherigen Fehlen von SanitÃ¤tsbehÃ¶rden, als
eine PrÃ¤misse fÃ¼r wirkliche und gleichfÃ¶rmige Gel-
tung und AusfÃ¼hrung die Alternative, dass der Er-
lass solcher Gesetze Ã¼ber das Experimentir-Stadium
der Legislaturen der Einzelstaaten hinauskomme,
um nicht nur gelegentlich hier und dort fÃ¼r ein
kurzlebiges und wirkungsloses Schein-Dasein zu
erstehen, sondern dass ein solches Gesetz, wenn
Constitutionen zulÃ¤ssig, auch hier zu einem natio-
nalen gemacht und demnÃ¤chst zur wirklichen
Geltung und AusfÃ¼hrung gebracht werde.
Die angeblichen Chinin-VerfÃ¤lschungen
in New York.
Als ein Nachspiel der, hauptsÃ¤chlich durch ein-
zelne der Pharmacie gar nicht angehÃ¶rende Per-
sonen, unter den Apothekern der Stadt New York
vor ungefÃ¤hr Jahresfrist angeschÃ¼rten und vÃ¶llig
unergiebigen commerciellen Agitation, dÃ¼rfte die
kÃ¼rzlich vor einem Polizeigericht der Stddt aufge-
fÃ¼hrte Scene der versuchten Anklage gegen meh-
rere bekannte und in ihrem Beruf bisher unbe-
scholtene Apotheker wegen Verkaufs von Chinin
fÃ¼r sich oder in Pillen gelten, welches angeblich,
indessen keineswegs nachgewiesenermassen, von
ungenÃ¼gendem Chiningehalte sein sollte. Abge-
sehen von einem frÃ¼heren, mit dem hier bezeich-
neten Versuche scheinbar in keinem Zusammen-
hang stehenden Falle einer plumpen VerfÃ¤lschung
von Chinin mit Milchzucker in einem kleinen Apo-
thekerladen, war diese Beschuldigung offenbar ge-
gen solche Apotheker gerichtet, welche der inzwi-
schen durch ihre eigenen Thorheiten und Miss-
griffe und durch Mangel an Einigkeit, sowie durch
die Reklamesucht vorlauter FÃ¼hrer, in Verfall ge-
ratenen "Druggist's Union" nicht angehÃ¶rt und
sich geschÃ¤ftlich den Diktaten derselben nicht
blindlings unterworfen hatten.
Bei dem niedrigen Chininpreise liegt fÃ¼r Ver-
kÃ¤ufer eine Veranlassung fÃ¼r gewinnsÃ¼chtige Ver-
fÃ¤lschung dieses Handelsartikels zur Zeit keines-
wegs nahe, und bei dem bisher bestandenen gehÃ¤s-
sigen Antagonismus zwischen einem Theile der
hiesigen Apotheker, sind wohl gerade die am besten
gehassten, beruflich indessen meistens ebenso tÃ¼ch-
tigen und redlichen Apotheker, unter den lobwal-
tenden UmstÃ¤nden, sorgfÃ¤ltig vor jeder derartigen
Blossstellung ihres GeschÃ¤ftsrufes auf der Hut. Von
welcher Seite die Initiative der bis dahin in dieser
Richtung nicht wahrgenommenen ThÃ¤tigkeit des
stÃ¤dtischen Gesundheitsamtes insyjirirt worden zu
sein scheint, dÃ¼rfte sich vielleicht aus der bezeich-
nenden Thatsache deuten lassen, dass, nach Mit-
theilung der New Yorker Zeitungen, bei der Ver-
handlung gegen einen der beschuldigten Apothe-
ker einer der vorlautesten Hetzer als unberufener
Souffleur eines SanitÃ¤tsbeamten aus dem Gerichts-
lokal verwiesen wurde. (Siehe Fussnote S. 104.)
Die, mit so vielem Eclat fÃ¼r die vermeintliche
Sorgfalt und ThÃ¤tigkeit des stÃ¤dtischen Gesund-
heitsamtes und die Corruption der New Yorker
Apotheker in den Zeitungen des ganzen Landes,
und sogar in westlichen F Ð° Ñ h b 1 Ã¤ 11 e r n auspo-
saunte und breitgetretene, Anschuldigung hat sich
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indessen als gehaltlose Seifenblase erwieseil, deren
Inscenirung ihren Urhebern, ebenso wie einzelnen
Beamten des stÃ¤dtischen Gesundheitsamtes, nichts
weniger als zum Ruhme dient und bezÃ¼glich der
elfteren die Wahrheit des Wortes "jus summum
rae/te summa est vialilia" von Neuem demonstrirt
hat.
Die Untersuchung des von einzelnen der bezeich-
neten Apotheker gekauften Chinins hat, selbst wenn
die Met h ode der PrÃ¼fung keine unanfechtbare
gewesen wÃ¤re,*] keineswegs den Beweis einer be-
sonderen Geringwerthigkeit und noch weniger den
einer VerfÃ¤lschung beigebracht. Vielmehr haben
die.untersuchten Proben nach glaubwÃ¼rdiger An-
gÃ¤bet) nicht nur den von der Pharmacopoe ver-
langten Gehalt an reinem Chinin enthalten, son-
dern denselben, wohl in Folge von Krystall-
wasser - Verlust durch Austrocknen, zum Theil
sogar noch Ã¼bertroffen. Es ist daher um so
gewagter und provocirender, trotz dessen und
in offenbar unberechtigter oder gar tendenziÃ¶ser
Weise, den Ruf von Apothekern zu compromittiren
und dieselben dadurch geschÃ¤ftlich und den New
Yorker Apothekerstand im Ã¶ffentlichen Ansehen
zu schÃ¤digen. Dieser steht im Allgemeinen den
Berufsgenossen keiner anderen Grossstadt des Lan-
des in dem Bestreben und dem Wunsche nach, dem
SanitÃ¤tswesen pflichttreu in redlicher Weise zu die-
nen und nÃ¶thigenfalls dafÃ¼r einzustehen, dass die
bestehenden Gesetze zum Schutze des Ã¶ffentlichen
und individuellen Wohles in dieser Richtung streng
und schonungslos, indessen gerecht und ohne jed-
weden Einfluss subjektiver Motive gehandhabt wer-
den. Der Apothekerstand und der bessere Theil
der Fachpresse aber haben zum eigenen Schutze
und aus Selbstachtung Protest einzulegen, wenn,
wie es hier nicht selten geschieht, die versuchsweise
AusfÃ¼hrung amtlicher AutoritÃ¤t auf Unkosten ir-
gend eines GeschÃ¤ftszweiges, vorÃ¼bergehend und
gelegentlich, als Reklamenlittel fÃ¼r Permanenz oder
Promotion im Amte missbraucht wird, oder wenn
subjektive Insinuation oder Hass dabei zur Geltung
oder Wirkung gelangen.
Wenn wir das auch in dem vorliegenden Falle
nicht behaupten wollen, so sind solche Vorkomm-
nisse hier keineswegs selten, und sollten SanitÃ¤ts-
beamte, gemÃ¤ss der Wichtigkeit des Gegenstandes,
umso weniger Mangel an Takt und Discretion zei-
gen, alh die gesammte Presse bekanntermassen jede
auch noch so geringfÃ¼gige Veranlassung nur zu
bereitwillig fÃ¼r sensationelle Mittheilungen und
oftmals mit Entstellung der wirklichen oder ver-
meintlichen Thatsachen verwerthet und mÃ¶glichst
breittritt und keine Gelegenheit zur Discreditirung
und geringschÃ¤tzigen Behandlung der "Druggist"
unbenutzt vorÃ¼bergehen lÃ¤sst.
Wir wollen hoffen, dass dieser plumpe Versuch,
im Nachtreffen einer verlorenen Schlacht noch eine
Bombe mit obligatem Eklat in das hoffentlich fried-
licheren Zeiten entgegengehende Lager der New
Yorker Apotheker zu werfen, ad absurdum gefÃ¼hrt
und auf seine Urheber zurÃ¼ckgewiesen werden
mÃ¶ge, und dass die New Yorker Apotheker, unter
eich und in der AusÃ¼bung ihres Berufs, durch grÃ¶s-
*) Vide RrsDSCHAU 1885, S. 85 und 106.
t) Weekly Drug News, 1885, 11. April, p. 134.
sere persÃ¶nliche Toleranz und mehr gegenseitige
Achtung anstatt Missachtung, den abhanden ge-
kommenen esprit de corps wieder herzustellen und
zu erhalten suchen mÃ¶chten ; sowie, dass sie in der
gemeinsamen oder persÃ¶nlichen Wahrnehmung der
allgemeinen GeschÃ¤ftsinteressen sich weder von
verfehlten und mit dem Strome der commerciellen
Entwicklung unserer GrossstÃ¤dte und unserer Zeit
in Widerspruch stehenden Illusionen oder Maxi-
men, noch von falschen Propheten irrefÃ¼hren las
sen, und sich hinsichtlich der letzteren, gelegentlich
der alten Devise erinnern mÃ¶gen: "Gott schÃ¼tze
uns vor unseren Freunden; vor unseren Feinden
kÃ¶nnen wir uns selber schÃ¼tzen."
Original-BeitrÃ¤ge.
Quantitative Bestimmung des Cinchonidins
im Chininsulfat.
Von Dr. J. E. De Vrtj im Hang.*)
Obschon die Bestimmung des wirklichen Gehal-
tes des Sulfates an reinem Chinin entweder durch
den Laurent'schen Polarisator oder vermittelst der
Herapathitprobe sehr genau geschehen kann, so ist
nicht zu verkennen, dass die AusfÃ¼hrung beider
Methoden fÃ¼r den Apotheker Schwierigkeiten dar-
bietet; fÃ¼r die optische PrÃ¼fung fehlt ihm meistens
der kor-tspielige Apparat, wÃ¤hrend zur Bestimmung
der Chininherapathite eine Uebung erforderlich
ist, welche nur Wenige besitzen. WÃ¤hrend z. B.
ein Experte, Herr N a y 1 Ð¾ r in London, mich ver-
sicherte, dass er wÃ¶chentlich ein Dutzend Hera-
pathithestimmungeu ohne MÃ¼he mit gutem Resul-
tat ausfÃ¼hre, wurde diese Probe kÃ¼rzlich von Herrn
Shimoyama in Strassburg (Aprilnummer der Rund-
schau, S. 85) als unbrauchbar erklÃ¤rt, auf welche
Verurtheilung ich mir vorbehalte, spÃ¤ter zu er-
widern. Inzwischen begnÃ¼ge ich mich mit der Ver-
sicherung, dass diese Methode wirklich gute Resul-
tate ergiebt, und dass ein Misslingen lediglich
einem Mangel an Uebung in deren AusfÃ¼hrung zu-
zuschreiben sein dÃ¼rfte.
Ich hielt es daher fÃ¼r wÃ¼nschenswerth, wenn
mÃ¶glich ein Mittel zu finden, um den Apotheker
auf einfache Weise in den Stand zu setzen, durch
Zahlen den Cinchonidingehalt im Chininsulfat zu
beweisen, wie dies von mir schon frÃ¼her geschehen
ist (Haaxman's Tijdschrift, 1884, pp. 10, 107 und
1'27). Es ist mir nunmehr gelungen, ein sehr ein-
faches Mittel zu linden, fÃ¼r dessen AusfÃ¼hrung
nichts weiter als NormalschwefelsÃ¤ure, Sodium-
hydrat, Aether und die Vorsicht erforderlich sind,
dass man bei der Verglciehtmg von verschiedenen
Fabrikaten von Chininsulfat stets unter ganz glei-
chen UmstÃ¤nden zu Werke gehe.
Die PrÃ¼fungsvorschrift der NiederlÃ¤ndischen
Pharmacopoe besteht, wie bekannt, darin, dass man
1 Th. Chininsulfat mit 20 Th. Aether und 2 Th.
Aqua Ammonii durchschÃ¼ttelt, und dass die ent-
stehenden zwei FlÃ¼ssigkeitsschichten vÃ¶llig klar
sein mÃ¼ssen. Diese Probe hÃ¤lt nach meiner Er-
*) Vom Verfasser im Separutnbznge gÃ¼tigst zugeschickt.
Ans dem HollÃ¤ndischen Ã¼bersetzt von C. Ebernardt Ã¼i
New York.
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fahrung selbst ein 18 Procent Cinchonidinsulfat
haltiges Chinin noch aus, so dass dieselbe ungenÃ¼-
gend ist.
Die hiermit von mir vorgeschlagene PrÃ¼flings
mÃ©thode beruht auf der leichten Krystallisirbarkeit
des Chininbisulfats sowohl aus Wasser wie aus Al-
kohol, und auf der Nichtkrystallisirbarkeit des Cin
ehonidinbisulfats aus Wasser, in dem dasselbe sehr
lÃ¶slich ist. LÃ¶st man daher ein Gemenge beider
Bisulfate durch ErwÃ¤rmung in w e n i g Wasser,
dann krystallisirt beim Erkalten eine grosse Menge
des Chininsalzes aus, wÃ¤hrend alles Cinchonidin
mit dem nicht auskrystallisirenden Chininsalze in
LÃ¶sung bleibt.
Die PrÃ¼fung geschieht in folgender Weise: 5
Gm. von dem zu untersuchenden Chininsulfat wer-
den bei gelinder ErwÃ¤rmung (ca. 60Â° C.) in 11 Cc.
XornialschwefelsÃ¤ure aufgelÃ¶st; die klare LÃ¶sung
wird dann bei gewÃ¶hnlicher Temperatur 12 Stun
den stehen gehissen; es hat sich dann ein grosser
Theil des Chinnibisulfats ausgeschieden, die Mut-
terlauge wird mÃ¶glichst vollstÃ¤ndig abgegossen
und mit Natronlauge und 25 Gm. Aether geschÃ¼t-
telt Dabei scheidet sich ein grosser Theil des
Cinchonidins in kleinen Krystallen ab, die auf der
OberflÃ¤che der alkalischen FlÃ¼ssigkeit schwimmen;
falls die Menge des anwesenden Cinehonidinsul-
fats ziemlich betrÃ¤chtlich ist, lassen sich dieselben
leicht abscheiden, sammeln und wiegen. Durch
dieses Verfahren, auf 5 Gm. Chininsulfat angewen-
det, welches nach dem Ergebniss der polariskopi-
sehen Untersuchung des daraus dargestellten Tar-
trates 13.2 Proc. Cinchonidinsulfat enthielt, erhielt
ich 0.45 Gm., gleich 9 Proc. Cinchonidin.
Bei Anwendung auf ein ausnahmsweise reines,
mir von einer auslÃ¤ndischen Fabrik zur PrÃ¼fung
geschicktes Chinin, welches nur 2.403 Proc. Cin-
chonidinsulfat enthielt, erhielt ich, trotz dieser ge-
ringen Menge, mit obiger PrÃ¼flingsweise eine
noch deutlich sichtbare Abscheidimg von Cincho-
nidiukrvstallen.
Man kann dieses PrÃ¼fungsverfahren noch schÃ¤r-
fer maidien, wenn man folgendermassen verfÃ¤hrt:
Das SchÃ¤lchen, in dem sich die 5 Gm. des zu prÃ¼-
fenden Sulfates mit 11 Cc. NormalschwefelsÃ¤ure be-
fanden, wird genau tarirt und dann auf dem Wasser-
bade erwÃ¤rmt, bis sich die FlÃ¼ssigkeit mit einer
Krystallkruste bedeckt hat. Nach dem Erkalten er-
gÃ¤nzt man den Verdampfungsverlust durch Zu-
giessen von destillirtem Wasser, so dass das ur-
sprÃ¼ngliche Gewicht wiederhergestellt wird; man
sondert dann die Mutterlauge so viel als mÃ¶glich
und behandelt sie mit Sodalauge und mit
Aether. Â»
Wenn man bei Untersuchung der verschiedenen
Proben von jeder eine gleiche Menge Mutterlauge
mit einer gleichen Menge Aether und Sodalauge
behandelt, dann sollte man den Unterschied zwi-
schen den abgeschiedenen Mengen Cinchonidin in
jedem Falle sehen und bei grosserem Gehalte durch
Wiegen bestimmen kÃ¶nnen. FÃ¼gt, man nun dieser
Untersuchung die Bestimmung der Menge des Tar-
trates*) bei, die aus den verschiedenen Proben er-
halten wurde, dann bat man alle Mittel zur Fest-
* Die Menge Tnrtrat, die man aus den verschiedenen Chinin-
sorten erhÃ¤lt, variirt zwischen i)<) bis 93 Procent.
Stellung des Cinchonidingehaltes und zur Beur-
theiluug des geringeren oder grÃ¶sseren Werthts
der verschiedenen Handelssorten von Chininsulfat.
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und tech-
nisch wichtigen Produkte des Pflanzen-
reichs auf der Weltausstellung von New
Orleans.
Von Prof. Carl Hohr in Mobile, Ala.
(Fortsetzung. )
Vereinigte Staaten; National-Department fÃ¼r
Landwirthscliaft; Alabama.
Es kann mit Sicherheit behauptet werden, dass
in den, den Ausstellungen der National-Institute
und der einzelnen Staaten und Territorien gewid-
meten RÃ¤umen des RegierungsgebÃ¤udes der Reich-
thum der Naturerzeugnisse der Union in einer bis-
her unerreichten Mannigfaltigkeit und Grossartig-
keit der FÃ¼lle zur Anschauung gebracht ist, wohl
geeignet, das Interesse und die Bewunderung ;.n
gleich hohem Grade in Anspruch zu nehmen. Ab-
gesehen von der Tragweite einer derartigen Dar-
stellung als eines die materiellen Interessen mÃ¤ch-
tig fordernden Hebels, liegt deren Einmiss auf die
Bildung des Volkes eine hÃ¶here Bedeutung zu
Grunde, indem dadurch der Sinn fÃ¼r eine richtige
Erkenntniss geweckt und das Streben fÃ¼r ein kla-
res VerstÃ¤ndniss von, deren Beziehungen zu allen
Zweigen menschlicher ThÃ¤tigkeit angeregt wird,
wie dieselben durch die Civilisation der Gegenwart
bedingt sind. In der That kann diese Ausstellung
vielleicht mehr als frÃ¼here und andere als eine
grossartige Schule betrachtet werden, in welcher
sich die dem allgemeinen VerstÃ¤ndniss praktisch
zugÃ¤nglichen und die am meisten fÃ¶rdernden Me-
thoden des Anschauungs Unterrichts in reicher
FÃ¼lle als unmittelbare Quelle der Belehrung fin-
den.
Die Ausstellungen der National-Regiernng, und
besonders des Departments der Landwirthschaft,
des MilitÃ¤r-Medizmalwesens, des Kriegs-Dejjart-
ments und des Smithsonian Institutes, nehmen
einen grossen Theil des Centrums des ausgedehn-
ten RegierungsgebÃ¤udes ein. In der Ausstellung
des Landwirtschaftlichen Departments tritt vor
Allem die der Forstproduktion gewidmete Abthei-
lung hervor. Es findet sich hier eine Zusammen-
stellung jeder Verwendungsweise der einheimischen
Holzarten im Haushalt, Bau- und Maschinenwesen
und den Ã¼brigen Gewerben und KÃ¼nsten vor, von
der roh ausgearbeiteten Handhabe eines Hammers
bis zu den mit grÃ¶sster PrÃ¤cisiou verfertigten Ma-
schinen, musikalischen Instrumenten, physikali-
schen Apparaten und in kÃ¼nstlerischer Vollendung
ausgefÃ¼hrten Schnitz werken. Diese unter der
Leitung des Herrn Wm. Sanders, Direktors der
Ã¶ffentlichen Anlagen des Departments, zusammen-
gebrachte, aus Hunderten von verschiedenen Werk-
stÃ¤tten aller Theile des Landes gesammelte Aus-
stellung wird dem Museum des Departments, als
eine stete Zierde verbleiben.
Der Botaniker Dr. Vasey hat der Zusammenstel-
lung der GrÃ¤ser der unermesslichen Prairieregion
des fernen Westens, sowie der ThÃ¤ler und Triften
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der Felsengebirge, besondere Sorgfalt gewidmet
und einer richtigen Erkenntniss zugÃ¤nglich ge-
macht, indem er d.ie von den ViehzÃ¼chtern unter
den Namen Bunch-grass, Grama-grass, Buffalo und
Mezquito-grass zusammengeworfenen GrÃ¤ser ver-
schiedener Gattungen auf die Arten, denen sie an-
gehÃ¶ren, zurÃ¼ckfÃ¼hrte; nicht minder beanspruchen
die Cerealien in unzÃ¤hligen VarietÃ¤ten, sowie die
anderen Bodenprodukte die Aufmerksamkeit des
Landwirthes, wie auch die hÃ¶chst naturgetreuen
und prachtvoll colorirten Abbildungen fast sÃ¤mmt-
licher in den Ver. Staaten angebauten Obstarten,
von denen eine betrÃ¤chtliche Anzahl in Wache nach-
gebildet vorhanden sind. Auf gleiche Weise sind
die nordamerikanischen Pilze in grosser Anzahl
dargestellt, von den zahlreichen mikroskopischen
Arten, welche als Parasiten, den Landwirth um die
FrÃ¼chte seiner Anstrengungen bringend, Beach-
tung verdienen, bis zu den mannigfach gestalteten
Hut- und Bauchpilzen, die theils zur Nahrung die-
nen, theils als gefÃ¤hrliche Gifte sich auszeichnen.
In Verbindung mit dieser Ausstellung ist ein La-
boratorium fÃ¼r Zuckeranalysen eingerichtet; das-
selbe steht unter der Leitung eines Chemikers des
Departments, welcher sich hier mit der Unter-
suchung der Produkte der Zuckersiedereien be-
schÃ¤ftigt und den betreffenden Technikern mit
Rath und That behÃ¼lflich ist, um der Zuckerfabri-
kation in den SÃ¼dstaaten eine wissenschaftliche
Grundlage zu verleihen, durch welche allein die
Hebung dieses unter einem schweren Drucke lei-
denden Industriezweiges erreicht werden kann.
Da es ausserhalb der Aufgabe und des Bereiches
dieser Schilderungen liegt, so mÃ¼ssen wir uns eine
Besprechung der geologischen und metallurgischen
Sammlungen versagen, so viel des Anziehenden in
der FÃ¼lle und Reichhaltigkeit des Materials sich
auch bietet
Mit dem wÃ¤hrend des letzten Jahrzehnts erfolg-
ten Anbruche einer neuen Aera des Fortschritte
und hoffnungsvollen Gedeihens auf allen Gebieten
der Industrie finden sich die Staaten im Ã¤ussersten
SÃ¼den mit ihren mannigfachen und reichen natÃ¼r-
lichen HÃ¼lfsqu eilen in einer Weise vertreten, die
nicht verfehlen kann, die Aufmerksamkeit der Aus-
senwelt in um so hÃ¶herem Grade auf sich zu ziehen,
als dieselben nur mangelhaft bekannt, Ã¶fters ver-
kannt, und bisher selten gebÃ¼hrend gewÃ¼rdigt
worden sind. Alabama, in der Mitte der Golf-
staaten liegend, kann gleichsam als ein ReprÃ¤sen-
tant derselben gelten, in dem sich, bei grosser Ver-
schiedenheit der topographischen und geognosti-
sclien VerhÃ¤ltnisse, die GrundzÃ¼ge der Vegetation
der Ã¼brigen Glieder ausgeprÃ¤gt finden, worauf im
Folgenden, um Wiederholungen zu vermeiden, hin-
gewiesen werden kann. Dreiviertel des diesem
Staate zugetheilten Raumes sind von den Produk-
ten der LÃ¤ndereien angefÃ¼llt, welche sich lÃ¤ngs der
den Staat von seiner nÃ¶rdlichen bis nach der sÃ¼d-
lichen Grenze durchschneidenden, unter der Con-
trolle der Louisville & Nashville Eisenbahn-Gesell-
schaft stehenden Bahnlinie hinziehen und deren
Ausstellung von dem Direktorium genannter Gesell-
schaft veranstaltet wurde. Die Sammlung und
Aufstellung der vegetabilischen Produkte war die
besondere Aufgabe des Referenten. Grosse Auf-
merksamkeit wurde hierbei den Erzeugnissen der
WÃ¤lder zugewendet. Volle zwei FÃ¼nftel der Ober-
flÃ¤che des Staates Alabama sind noch mit Waldun-
gen bedeckt, von denen ein grosser Theil noch
wenig von der Axt und dem Feuer heimgesucht
wurde. Neben der gehÃ¶rigen BerÃ¼cksichtigung
der Beziehungen der darin geborgenen SchÃ¤tze zu
den praktischen Interessen wurde besonders die
wissenschaftliche Darstellung der Waldflora im
Auge behalten, um dadurch das Mittel zu einer
genaueren Kenntniss der forstbotanischen Verhalt-
nisse dieses Staates zu geben, welche bei der unter
dem Volke herrschenden grenzenlosen Verwirrung
der Benennungen, als besonders nÃ¶thig erachtet
wurde und fÃ¼r die benachbarten Staaten nunmehr
als ebenso gÃ¼ltig betrachtet werden kann.
Von den im Staate bekannten 128 baumartigen
GewÃ¤chsen sind in der Sammlung Stammquer-
schnitte von 116 Arten vorhanden; die BÃ¤ume wur-
den unter den Augen des Sammlers gefÃ¤llt, an Ort
und Stelle der botanische Charakter und die Dimen-
sionen bestimmt und gehÃ¶rig bezeichnet; es wur-
den hierzu die auf dem HÃ¶henpunkte der Entwicke-
lung angekommenen Individuen ausgewÃ¤hlt. Neben
den 2  ̂Fuss langen Stammschnitten und den 11
Zoll langen, auf einer Seite fein bearbeiteten longi-
tudinalen Abschnitten wurden, eingerahmt, die
Herbarien-Exemplare, womÃ¶glich in BlÃ¼the und
Frucht, angebracht. Ausser dem botanischen Na-
men sind alle Exemplare mit den unter dem Volke
gebrÃ¤uchlichen Benennungen englischer, deutscher
und franzÃ¶sischer Sprache bezeichnet, wÃ¤hrend die
Stammabschnitte besondere Schilder erhielten, auf
denen ausser der botanischen Bezeichnung, die Di-
mensionen und das Alter des Baumes, ermittelt durch
das ZÃ¤hlen der Jahresringe, das speeifische Gewicht,
Aschengehalt und Anmerkungen Ã¼ber Heiz- und
Tragkraft des Holzes und dessen Verwendung sich
angegeben finden.
Um die Resourcen an Nutzholz in das mÃ¶glichst
wahre Licht zu stellen und jeglichen Eindruck zu
vermeiden, welcher in dieser Hinsicht zu einer
Uebertreibung veranlassen kÃ¶nnte, wurden die
Stammabschnitte von einem Durchmesser genom-
men, welcher dem vollen durchschnittlichen Um-
fange der in den SÃ¤gemÃ¼hlen abgelieferten StÃ¤mme
entspricht. Von der Herbeischaffung ausnahms-
weise grosser StÃ¤mme wurde daher abgesehen.
Von 185 Arten baumartiger GewÃ¤chse, welche, bei
Zugrundelegung des kÃ¼rzlich von Prof. S a r g e n t
verfaseten Verzeichnisses nordamerikanischerWald-
bÃ¤unie, in der appalachischen Abtheilung der atlan-
tischen Waldregion,*) vorkommen, sind hÃ¶chstens
85 als werthvolles Nutzholz liefernde BÃ¤ume und
deshalb als fÃ¼r die Forstwirthschaft nÃ¼tzlich in
Betracht zu ziehen; dieselben finden sich bis auf
eine geringe Anzahl in Alabama und sind in dessen
Ausstellung vorhanden. Sie vertheilen sich auf
folgende natÃ¼rlichen Ordnungen:
M ArÂ£ n Ð¾ ÐŸ Ð° Ñ e Ð° Ðµ.â€”Magnolia grandiflora; M. glauca; M.
acuminata. Liriodendron tulipifera.
T i 1 i Ð° Ñ e a e.â€”Tilia Americana; T. heterophylla.
Illicineae. â€” Ilex opaca.
Sapindaceae.â€”Aesculus flava; A. glabra; Acerdasyear-
pum; A. rubrum; A. saechurinum; Negundo aceroides.
*) Catalogue of the forest trees of North America. Report-
on the North American forests, by Chas. Sakgent. Vol IX.
of the lUth Census. Government's Print, Washington, D. C.
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Leguminosa Ðµ.â€”Gleditschie triacanthos.
Rosacea e.â€”Prunus serÃ³tina.
Hamameliaceae.â€”Liqmdambar styraciflua.
Cornaceae.â€”Cornus florida; Nyssa uniflora; N. syl-
vestris.
Ebenacea Ðµ.â€”Diospyros Virginiana.
Bignoniacea Ðµ.â€”Catalpa bignonioidee.
OleÃ¡cea Ðµ.'â€”Fraxinns Americana; F. viridis; F. quadran-
gnlata; F. pubescens; Olea Americana.
LaurÃ¡cea e. â€”Persea Camliniana; Sassafras officinale.
TJrticaeeae.â€”Ulnius Americana; TJ. alata; U. fulva;
Celtis occidentalis; Morus rubra.
P 1 a t a n Ð° Ñ e Ð° Ðµ.â€”Platanus occidentalis.
Juglandaceae.â€”Juglans nigra; J. cinerea; Carya alba;
Ð¡. porcina; Ð¡. amara; Ð¡. tomentosa; Ð¡. aquatiea.
Ð¡ u p n 1 i f e r a e.â€”Quercus alba; Q. obtusÃ¼oba; Q. lyrata;
Q. Dnrandii; Q. virens; Q. Michnuxii; Q. prinoides; Q. Pri-
nns; Q. Phellos; Q. aquatica; Q. cinerea; Q. rubra; Q. coc-
cÃnea; Q. tinctoria; Q. falcata; Q. Catesbei; Q. nigra; Casta-
Ð¿ÐµÐ» vesca var. Americana; Ð¡. pumila; Fagus ferruginea; Car-
pirÃa Caroliniana.
Ð’ e t u 1 a Ñ e a e. â€”Betula nigra; Ð’. lenta.
S a 1 i Ñ a Ñ e a Ðµ.â€”Salix nigra; Populusmonilifera; P. hetero-
phylla.
Coniferae.â€”Pinus Australis (palustris); P. Taeda; P.
Cubensis; P. mitis; P. glabra; P. inops; Thuga Canadensis;
Juniperns Virginiana; Chamaecyperus sphaeroidea; Taxodium
distichum.
Als der wichtigste der WaldbÃ¤ume Alabama's
sowie sÃ¤mmtlicher Golfstaaten nimmt Pinus Austra-
lis (Longleaf Pine) die erste Stelle ein, deren in
vier gesonderten Regionen den Staat durchziehende
Waldungen einen FlÃ¤chenraum von 12,000 engl.
Quadratmeilen bedecken, mit einem BestÃ¤nde von
als Handelswaare dienlichem Nutzholze, welcher
am Ende des Censusjahres 1880 zu 19 Billionen
Fuss (LÃ¤ngenmass) veranschlagt wurde. WÃ¤hrend
desselben wurden nicht weniger als 245,396,000
Fuss in der Form von gesÃ¤gtem Bauholz und be-
hauenen StÃ¤mmen, Schindeln etc. auf den Markt
gebracht. Einer solchen Bate des Verbrauchs ent-
sprechend, wÃ¼rden, ungerechnet des Nachwuchses,
cÃ¼e vorhandenen VorrÃ¤the fÃ¼r die nÃ¤chsten 80 Jahre
ausreichend sein. Da jedoch anzunehmen ist, dass
mit der sich schnell mehrenden BevÃ¶lkerung und
der sich stetig steigernden Nachfrage fÃ¼r Bauholz,
der Verbrauch in ungleich hÃ¶herem Masse sich
vermehren wird, sowie in Folge der immer weiter
um sich greifenden Verheerungen, welche durch
die Terpentin Industrie*) in diesen WÃ¤ldern ange-
richtet werden, wird deren Ausbeutung in bedeu-
tend kÃ¼rzerer Zeit herbeigefÃ¼hrt werden, und zwar
auf eine Weise, die nicht verfehlen kann, zu deren
Ausrottung, ohne Hoffnung auf eine Wiederherstel-
lung, zu fÃ¼hren.
In der Pharmacie und fÃ¼r sonstige technische
Zwecke finden folgende der angefÃ¼hrten Baum-
arten Verwendung : f ) Rinden lieferndâ€”die Mag-
nolien, Liriodendron tulipifera, das Zahnwehholz
(Southern Prickly Ash), Xanthoxylum Clara Hercu-
les und Viburnum prunif olium; verschiedene Eichen,
Quercos alba, Q. rubra, Q. falcata, Q. Prinus und
Thuga Canadensis, die beiden letzeren das haupt-
sÃ¤chlichste Gerbmaterial liefernd, Quercus tin t̂oria
(Quercitron Oak), Rhamnus Caroliniana, Rhus eoti-
noides, Symplocos tinctoria, die sÃ¤mmtlich zum
GelbfÃ¤rben Verwendung finden, und die in den
Apotheken gebrauchten Rinden von Prunus sero-
*l Rundschau 1884, S. 103 und 187.
11 C. Mohr, in Sargent's report on the forests of North
America. Vol. IX., 10th Census.
tina, Ulnius fulvn, die Wurzel von Sassafras offici-
nale, und Juglans cinerea; und als Volksmittel die
Rinden von Fraxinus Americana, Chionanthus Vir-
ginica, Prunus Caroliniana, Liquidambar styraci-
flua, Catalpa bignonioides und Myrica cerÃfera.â€”
BlÃ¤tter von der als Vulneraria in hohem Ansehen
stehenden Hamamelis Virginica, der giftigen Kal-
mia latifolia, von Juniperus Virginiana, in der Wir-
kung dem Sadebaum Ã¤hnlich, von Thuga Canaden-
sis, sowie von Hex cassine, welche als Ersatz fÃ¼r
chinesischen Thee dienen, wie auch BlÃ¤tter des
schleimigen Sassafras, die gemahlen als Zusatz
zu den im SÃ¼den beliebten Gumboo-Gerichten die-
nen.â€”Die FrÃ¼chte von Diospyros Virginica, wel-
che unreif als ein starkes Adstringens und reif eine
allgemein genossene Frucht sind.â€”Die Frucht-
schalen der weissen und schwarzen WallnÃ¼sse (Ju-
glans cinerea und nigra), als FÃ¤rbemittel gebraucht.
â€” Der zuckerhaltige Saft von Acer saccharinum
findet in den SÃ¼dstaaten kaum Verwendung.â€”Die
Gewinnung des Terpentins von Pinus Australis,
P. Taeda und P. Cubensis ist durch eine specielle
Ausstellung erlÃ¤utert, und zwar durch das Vorhan-
densein von 8 bis 10 Fuss langen Abschnitten der
Pinus Australis mit den eingehauenen BehÃ¤ltern
(boxes) fÃ¼r die Ansammlung des Harzes, und den
FlÃ¤chen, wie dieselben der Reihe nach wÃ¤hrend der
vier Jahre der Bearbeitung angeritzt wurden, be-
deckt von dem ausgeschwitzten Harze. Zwischen
diesen StÃ¤mmen erhebt sich eine Pyramide von
FÃ¤ssern, in denen das KÃ¼belharz (Colophonium)
in den Markt gebracht wird, neben einer in Glas-
urnen aufgestellten Reihe der verschiedenen Quali-
tÃ¤ten dieses Artikels nach der im Handel gebrÃ¤uch-.
liehen Gradirung, nebst allen GerÃ¤tschaften,
welche beim Einsammeln des Harzes gebraucht
werden, das Ganze Ã¼berragt von einer stattlichen,
reichlich FrÃ¼chte tragenden Pinus Australis.
Die Ausstellung der Produkte der Baurawollen-
Industrie erregt die Aufmerksamkeit der Besu-
cher aus den Nordstaaten in besonderem Masse.
Ueber einem Musterballen von Baumwolle erheben
sich eine Anzahl von Baumwollenpflanzen der
besten Sorten, dicht beladen mit dem schneeweissen,
aus den geborstenen Kapseln hervorquellenden
Fliesse. Zu beiden Seiten sind die Samen und die
sÃ¤mmtlichen daraus erhaltenen Produkte aufge-
stellt, wie dieselben in den OelmÃ¼hlen gewonnen
werden, ein Beitrag der "Montgomery Cottonseed
Oil Mill Company."
Die Samen enthalten etwas Ã¼ber 30 Proc. Fett,
22 Proc. Proteinsubstanzen, IG Proc. Faserstoff und
15 Proc. Kohlenhydrate, neben 7 bis 8 Proc. Asche,
reich an Kalium und PhosphorsÃ¤ure. Bei deren Ver-
arbeitung giebt es keine AbfÃ¤lle, die sich nicht mit
Nutzen verwenden Hessen. Der dichte Filz von
Baumwollenfaser, der den Samen noch anhÃ¤ngt,
wird vor dem EnthÃ¼lsen durch eine neuerdings
eingefÃ¼hrte Maschine entfernt und von jeder Tonne
etwa 20 Pfund einer kurzen Wolle erhalten, wel-
che von den Spinnern mit 5 Cents pro Pfund be-
zahlt wird. Die HÃ¼lsen der Samen betragen einen
geringen Bruchtheil weniger als die HÃ¤lfte des
Gewichts des Samens und dienen zur Heizung der
Dampfkessel; die erhaltene Asche, etwa 25 Pfund
auf die Tonne, enthÃ¤lt 28 Procent Potasche und 10
Procent PhosphorsÃ¤ure und findet fÃ¼r die Fabrika-
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tion von kÃ¼nstlichem DÃ¼nger einen begehrten Ab-
satz zu einem Preise von $15 bis $18 per Tonne;
der PressrÃ¼ckstand der entÃ¶lten Samen findet ge-
mahlen unter dem Namen Cottonseed-meal als
DÃ¼ngungsmittel und fÃ¼r Viehfutter auf einheimi-
schen, sowie auf fremden MÃ¤rkten eine stets sich
steigernde Nachfrage. 1 Tonne Samen liefert 750
Pfund dieses Produkts, dessen Wichtigkeit fÃ¼r den
Landwirth und GÃ¤rtner immer mehr anerkannt
wird, und das gegenwÃ¤rtig einen Preis von $20 und
darÃ¼ber per Tonne behauptet. Das rohe Oel der
Baumwollensamen (Cottonseed Oil) kommt in ver-
schiedenen Graden der Reinheit in den Markt.
Durch Auspressen unter BeihÃ¼lfe von W Ã¤rme lie-
fert die Tonne Samen etwa 202i Pfund oder 35 Gal-
lonen Oel, kaum die HÃ¤lfte der im Samen enthalte-
nen Fette betragend. Das rohe Oel ist von tief
dunkelbrauner Farbe und wird im Durchschnitt
auf der MÃ¼hle mit 35 Cents per Gallone bezahlt,
ein Preis, der fÃ¼r das raffinirte Oel, je nach dem
Grade der Beinheit, sich auf das Doppelte und
darÃ¼ber steigert. Im Jahre 1883 betrug die Zahl
der BaumwollensamenÃ¶l-Fabriken etwa 100,*) mit
einem Verbrauche von 554,600 Tonnen Samen und
einer Produktion von 19,411,000 Gallonen rohem
Oel, '207,075 Tonnen Oelkuchenmehl, 0,057 Tonnen
Asche und 5,040 Tonnen Lint, in einem Gesammt-
betrage von $11,153,105. Es ist aus diesen Anga
ben ersichtlich, dass sich dieser erst seit dem Ende
der sechziger Jahre in den baumwolleprodueiren-
den Staaten eingefÃ¼hrte Erwerbszweig zu der Hohe
einer der bedeutendsten Industrien des Landes
emporgeschwungen hat, dessen Ausdehnung mit
jedem Jahre zunimmt, da anzunehmen ist, dass
kaum die HÃ¤lfte des Samens gegenwÃ¤rtig die MÃ¼h-
len erreicht, und die Nachfrage fÃ¼r deren Produkte
unbegrenzt zu sein scheint.
Das Oel ist im rohen Zustande nicht trocknend,
von widrigem Geruch und Geschmack, welcher
jedoch bei der Behandlung mit Lauge unter An-
wendung von Dampf sich vollstÃ¤ndig entfernen
lÃ¤sst, so dass ein vÃ¶llig klares Oel von schÃ¶ner,
strohgelber FÃ¤rbung, frei von Geruch und von
angenehmem, nussÃ¶lartigem Geschmack erhalten
wird, welches als SpeiseÃ¶l immer mehr Eingang
und besonders als feines BrennÃ¶l (Miners' Oil) den
grÃ¶ssten Absatz findet, und in nicht geringem
Masse zur VerfÃ¤lschung von ( (liven- und SchmalzÃ¶l
und anderen fetten Oelen hÃ¶heren Preises verwen-
det wird. Der bei Weitem grÃ¶sste Theil wird jedoch
zur Seifenfabrikation benutzt; ' â€ž davon werden im
Inlaude consumirt, wÃ¤hrend der Rest nach dem
europÃ¤ischen Continent ausgefÃ¼hrt wird.
Die unter Glas und Rahmen aufgestellte Samm-
lung der in Alabama wildwachsenden GrÃ¤ser
umfasst 150 Arten neben etwa 30 Arten anderen
Familien angehÃ¶render FutterkrÃ¤uter. Um den
Reichthum aller Theile des Staates an Futterpflan-
zen und damit die derartigen Resoureen hervorzu-
heben, welche sich hier als eine der unerlÃ¤sslieh-
sten ( rrundlagen des rationellen Betriebs der Land-
wirtschaft darbieten und welche in den SÃ¼dstaa-
ten bis vor Kurzem fast gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigt
geblieben, sind ganze Ballen, sowie BÃ¼ndel von Heu
der au NÃ¤hrstoffen reichsten Grasarten und Futter-
krÃ¤uter vorhanden. Li der nÃ¶rdlichen HÃ¤lfte des
Staates werden mit Erfolg die meisten der in hÃ¶he-
ren Breiten gewÃ¶hnlich gebauten FutterkrÃ¤uter
cultivirt, und kÃ¶nnen hier nur die vorzÃ¼glichsten
ErwÃ¤hnung finden, welche, ursprÃ¼nglich wÃ¤rmeren
Zonen angehÃ¶rend, sich als besonders vortheilhaft
erwiesen haben. Darunter sind von tropischen
Arten, die nur in der KÃ¼stenregion fortkommen,
Panicum juinentorum, Ã¤chtes Guineagras, Panicum
molle, Para- oder Mauritiusgras, und das Teosinte-
oder Guatemalagras (Euchlaena luxurians) zu er-
wÃ¤hnen, alle wÃ¤hrend der Sommermonate bis zum
Eintritt der herbstlichen NachtfrÃ¶ste einen Ueber-
fluss an trefflichem GrÃ¼nfutter liefernd; Millomeize.
eine aus Abessinien stammende Abart von Sorghum
vulgare von riesigem WÃ¼chse und wirklich fabel-
haft reichem Ertrage, sowie Sorghum halepense
oder Egyptian Grass, als Johnston Grass mit gros-
sem Vortheile in allen Theilen des Staates ange-
baut, gehÃ¶ren der subtropischen Zone zu und zei-
gen sich von einer immer grÃ¶sseren Wichtigkeit.
Richardsonia scabra (mexikanischer Klee), aus
dem wÃ¤rmeren Amerika eingewandert und in der
ganzen KÃ¼stenregion eingebÃ¼rgert, liefert, nach
erfolgter Einheimsuiig der Ernten, ohne alle Bei-
hÃ¼lfe mehrere Tonnen Heu pro Acker, welches von
dem Zug- und Milchvieh mit Begierde gefressen
wird; die von den KÃ¼sten Osfasien's eingewanderte
Lespedeza stricta, welche sich seit den letzten zwei
Jahrzehnten von South Carolina bis zum Mississippi
ausgebreitet und im hÃ¶chsten Grade zur Verbesse-
rung der ursprÃ¼nglichen Weide beigetragen hat,
wie dies auch von dem Ã¤usserst nahrhaften und
widerstandsfÃ¤higen Paspaluni platycaule aus den
benachbarten Tropen gesagt werden kann, welches
neben dem Bermudagrass (Cynodon daetylon) als
das wichtigste der aeclimatisirten WeidegrÃ¤ser be-
trachtet werden kann. Tropisches Zuckerrohr,
Sorghum, BÃ¼ndel von anderen der wichtigsten wil-
den und eultivirten GrÃ¤ser und der verschiedenen
Sorten von Mais, Roggen, Weizen und Gerste bil-
den die Bekleidung und Decoration eines Pavillons,
in welchem sich die KÃ¶rner- und KnollenfrÃ¼chte,
die Oelsamen, Flachsarten, ErdnÃ¼sse (Aracliis
hypogaea), die Ã¶lreicheu NÃ¼sse der verschiedenen
Juglandiaceen, Tabak, Gras- und Kleesamen, HÃ¼l-
senfrÃ¼chte aller Art, edler Wein ausÂ«der Scupper-
nong-Traube (Vitts vulpina var.), Zuckersyrupe etc.
ausgestellt finden.
Schliesslich mag noch des botanischen Theils der
von dem Referenten arrangirten Ausstellung der
geologischen Abtheilung in aller KÃ¼rze erwÃ¤hnt
werden, darunter vor Allem das Normal-Herbarium
des Staates, etwa 2000 Arten von GefÃ¤sspflanzen
umfassend, wohl geordnet und bestimmt, und den
Botanikern, welche die Sammlung zu consultiren
wÃ¼nschen, zugÃ¤nglich gemacht, in Verbindung mit
einer vollstÃ¤ndigen Sammlung aller Holzarten, die
Exemplare in Buchform, die Kinde und eine fein
polirte, sowie eine rauhe Seite im LÃ¤ngs- und Quer-
schnitt zeigend, neben einer systematisch geordne-
ten Aufstellung der FrÃ¼chte und SÃ¤mereien der
WaldbÃ¤ume.
(Fortsetzung folgt.)
*) Cottonseed, its products und its uses, by Prof. J.A.Myers.
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OlÃ©ate und Oleopaimitate.
Von J. Robert Moechel in Philadelphia.
( SellinsÂ». )
Am m o n i u Ñ̂  ol en t = C[-H33CO ONH4. Giesst man Oel-
sÃ¤ure zu einer wÃ¤sserigen AmmoniaklÃ¶sung, so erfolgt eine
Verbindung ( Verseilung) unter WÃ¤rmeentwickelung und Ab-
scheidimg einer Gallerte, die in Wasser von 15â€”16G'C. voll-
stÃ¤ndig lÃ¶slich ist.
Das Palmitat (NH..C,,ÐÑ‡ÐžÐ³.Ð¡â€žÐÐ¸ÐžÐ°1 ist unlÃ¶slich in kal-
tem Wasser, lÃ¶st sich jedoch in schwacher, 5â€” Ð±Ñ€Ð³Ð¾Ñ. Ammo-
niaklÃ¶sung.
N a t r i Ð  ̧m ]) a 1 m i t a t. Es giebt zw ei Nntriumpalmitate,
C1SHâ€žC'0 ONÂ», welches gallertartig, nach Znsatz von Alkohol
blattet ig erscheint (Heintz), und Câ€žHâ€žCO ONn,Câ€žH,j05,
unlÃ¶slich in Wasser, leicht lÃ¶slich in heissem Alkohol. Diese
LÃ¶sung, reagirt sauer, nach Znsatz von Wasser aber ist sie
ohne Einfluss auf Lackmuspnpier.
Als Berichtigung mag erwÃ¤hnt sein, dass man zur Darstel-
lung der Oleopa Imitate die aus spanischer oder italieni-
scher Oel- (Castile-) Seite dargestellte Natrinmoleopalmitat-
LÃ¶sung braucht; die letztere (ital.) Handelssorte verdient den
Vorzug, weil sie weniger Palmitat und kein Stearat enthalt.
Ausziehen eines palmitntfreien Natrininoleats mittelst Petro-
leumbenzin aus Seife (Natiiuuioleopalmitnt) ist nicht wohl
mÃ¶glich.
Kali u m p aim i ta t. PalmitinsÃ¤ure giebt ebenso wie
Natrium zwei Salze, ein normales, C,5Hâ€žCO OK (Durons,
Stau) und ein saures Salz, C15H31CO OK..C16H,â€ž0â€ž (Chevieul,
Schwarz).
Zinkoleat = Ĉ .HjjCO Ðž / â€ž _ C3e = 432
CnH,,CO Ðž | Zn â€” H61. = (16
Ot = 64
Zn = 64.9
(Enthalt 10.352 Procent Zn. ) 626.9
Dargestellt durch Doppelzersetznng einer LÃ¶sung von um-
krystallisirtem Zinksulfat mit Kaliumoleat-LÃ¶sung. Es er-
scheint als eine weisse, feuchte, pulverartige Masse. *)
Z i n Ðº p n 1 m i t a t = C.5H31CO Ðž I â€ž
Ð¡â€žÐÐ»1Ð¡Ðž O \"Zn
(Enthalt 11.2889 Proc. Zn.)
Zin Ðº Ð¾ 1 e Ð¾ p a 1 m i t a t. Umkrystnllisirtes kÃ¤ufliches Zink-
snlfat wird in 10 15 Theilen lauwarmen Wassers gelÃ¶st, til-
trirt und mit der zuvor beschriebenen Natrinnioleopnlmitat-
LÃ¶snng zersetzt. Das erhaltene Oleopalinitat stellt, nach
vorsichtigem Trocknen ohne WÃ¤rmeanwendung und Pulvern,
ein weisses Pulver dar, welches sich fettig und schlÃ¼pfrig wie
Talcum anfÃ¼hlt.
Cadm in m olea t = C..H.3CO Ðž / â€ž
C,.H CO Ðž I" Cd
(EnthÃ¤lt 16.5112 Proc. Cd.)
Wird erhalten durch Umsetzen eines uinkrystallisirten Cad-
minmsnlfats (3CdSO<.8HÃ¤O) in LÃ¶sung 1:10â€”1:15. Dieses
PrÃ¤parat stellt einen weissen, weichen, salbenartigen KÃ¶rper
dar.
Cadmiumpalmitat = C,,H8]C0 Ðž / ,,
C,5Hâ€žCO Ðž "Cd
(EnthÃ¤lt 17.811) Proc. Cd.)
Ð¡ a d m i u m Ð¾ 1 Ðµ Ð¾ pal mi ta t, durch Zersetzen mit einer
LÃ¶sung von umkrystallisirtem CdS04. So erhalten, stellt es
ein schÃ¶nes weisses PrÃ¤parat von ziemlich starker Snlbencon-
sistenz dar.
Chromoleat = Ð¡,.ÐÐ½Ð¡Ðž Ðž) ,â€ž
Ð¡,1ÐÐ˜Ð¡0 Ðž - Cr
Ð¡â€žÐâ€žÐ¡Ðž Ðž I
(EnthÃ¤lt 5.8522 Proc. Cr.)
Dargestellt durch Umsetzen des Kaliumoleats mit einer
ChromchloridlÃ¶sung (Crâ€žC'le . Ist von blauer Farbe.
Kobaltoleat = C'H^CO Ðž ) â€ž
Ð¡,;ÐÐ¼Ð¡Ðž Ðž \ Co
(EnthÃ¤lt 0.486 Proc. Co.)
Erhalten durch Zersetzen mit Kobaltsulfat. Der frische
Niederschlag ist von blatigriiner Farbe, wird aber nach einiger
Zeit grÃ¼n.
Blei. Das neutrale Olent = C..Hâ€žCO O Ã â€ž
C,̂ HMCO Ðž )' Pb
(Enthalt 2(1.870 Proc. Pb.)
Erhalten durch Umsetzen mit Plumb, aceticum reerystalli-
*) Wenn keine fimlere Darsf-llnntrsweiHe anireirelten. isr lmppelzer-
setznne mit der im erstell TheUe, S. 7;i. liesprochenen Xatrfuiiioleat-
Lteung za verstehen.
sat m. Stellt ein hellweisses, pulverai tiges PrÃ¤parat dar,
welches bei 80Â° C. zu einem gelben Oel schmilzt. Das Oleat
lÃ¶st sich in Aether, Benzin und TerpentinÃ¶l. Gelegentlich
der Darstellung von OelsÃ¤ure erhielt ich das Oleat als eine
gelbliche, klai- durchsichtige Masse mit krystallini-chem Ge-
fÃ¼ge, w elche jedoch im Glase zusammenfloss und nach einem
Zeitraum von 12 Tagen undurchsichtig wurde.
Das basische Oleat = C..H,3CO OPb 1 n
CnH,3CO OPb ) u' also ein
anbydritisrhes basisches Salz darstellt, welches man sich, als
aus zwei MolekÃ¼len des gewÃ¶hnlichen basischen Salzes beste-
hend, unter Austritt eines MolekÃ¼ls Wasser nach folgender
Gleichung denken kann:
C,.H.,3CO ÐžÐ Ð¬Ðž I H _ Câ€žH3SCO OPb i â€ž . â€ž n
C,,H33CO OPb i OH â€” CnHS3CO OPb t u t Ð¿<Ð£
Die Darstellung geschieht mit Liipior plumbi subaeetici,
welcher mit dem zweifachen Volumen destillirten Wassere
verdÃ¼nnt ist. Stellt eine weisse, kriimliche, trockene Masse
dar. die 41.866 Proc. Pb enthÃ¤lt.
Bleipalmitat = Ð¡,,Ðâ€žÐ¡Ðž Ðž I â€ž
Câ€žH,.CO Ðž j Pb
(EnthÃ¤lt 28.8207 Proc. Pb.)
Das PrÃ¤parat is pnlverartig und schmilzt bei 112Â° C. Die
LcslichkeitsverhÃ¤lmisse des Bleipalmitats sind von Wichtig-
keit, insofern sie die Scheidung des Bleioleats vom Bleipalmi-
tat fÃ¼r die Darstellung von reiner OelsÃ¤ure ermÃ¶glichen. Dar-
Ã¼ber findet sich folgende Angabe im "Am. Chem. Jo .rn.,"
Nov 1884, p. 222:
"Bleipalmitat wurde mit absolutem Alkohol erwÃ¤rmt, bis
eine angemessene LÃ¶sung stattgefunden hatte, und darauf
Â¿4 Stunden bei 19Ð³ C. der Buhe Ã¼berlassen, nach welcher Zeit
100 Theile 0.0027 Th.-an Palmitat gelÃ¶st enthielten. Bei 21Â°
C. digerirt, enthielten 100 Theile 0.0157 Th. Palmitat. 100
Theile mit 10 Tropfen EssigsÃ¤ure von 1.051 spec. Gew. ver-
setzt und 24 Stunden bei einer Temperatur von 2.Â° C. stehen
gelassen, enthielten (1.0391 Th. Bleipalmitat."
Ð’ le i oleopalmi t a t. Auch davon kann man eine
Mischung von normalem Olent und Palmitat mit Bleiacetat
oder e n basisches Salzgemisch mit Liquor plumbi subneet.
erhalten. Kraterta enthÃ¤lt ungefÃ¤hr 27.5 Proc. Blei und ist
V n Hartsalbenconsistenz, letz;eres dagegen enthÃ¤lt 42â€”43
Proc Blei, ist trockener und hat die Consistenz von Empla-
strum plumbi simplex. Das eine wie das andere PrÃ¤parat
wird an der Luft gelblich, mit zunehmendem Alter dagegen
wieder gelblich-weise, bisweilen fast vollstÃ¤ndig weiss.
Das BteioleopalmÃ¼at kann sehr ire/ii an bielle Ã®les Bleipflusttrs
empfohlen icerdtn; die Bereiluvgsart ist eine zuverlÃ¤ssige wul ein-
fache.
â– Knpferoleat = C,.H33CO Ðž I â€ž
CnH33COÐž ) Cu
IEnthÃ¤lt 10. .08 Proc. Cu.)
Dasselbe stellt eine blangrÃ¼ne Salbe dar, welche sich leicht
in starkem Alkohol und in Benzin lÃ¶st.
Ðš upf erpalmi ta t = C.5H,.CO Ðž f â€ž
Ð¡,;,Ð3,Ð¡Ðž O )' Cu
(EnthÃ¤ltTl.025 Proc. Cu.)
Dasselbe bildet hellgrÃ¼ulichblaue mikroskopische BlÃ¤tt-
chen.
Kupferoleopalmitat. Dargestellt durch Umsetzen
mit unikrystallisirtem Kupfersulfat. Der durch Pressen vom
Wasser befreite Niederschlag ist, in StÃ¼cke zerbrochen, pfla-
sterartig, kann aber auch in granulirter Form durch Sieben
erhalten weiden. Das PrÃ¤parat ist blaugrÃ¼n. Das Oleopal-
initat enthÃ¤lt ca. 10.65 Proc. Cu. ,
Silberoleat = C,,H,,COOAg = 27.707 Proc. Ag. Mit
Silbernitratlisnng dargestellt. Der weisse, kÃ¤sige Nieder-
schlag wird, wenn dem Lichte ausgesetzt, brÃ¼nnlich bis
schwarz. Derselbe hÃ¤lt das Wasser ungemein fest. Bei einer
WÃ¤rme von 25â€”35Â° C. getrocknet, stellt es Anfangs eine
Masse von gelbweisser Farbe dar. ,
Silberpel m itat = ClsH33CO OAg = 211.418 Proc. Ag.
Weisser voluminÃ¶ser, amorpher Niederschlag, gegen Licht
ziemlich bestÃ¤ndig.
Silberoleopalmitat stellt ein weissliches, kÃ¶rniges
Pulver dar. Das Trocknen des Niederschlags, obw ohl lang-
wierig, geschieht am besten zwischen Fliesspapier. I 'ein
Lichte ausgesetzt, findet Reduktion statt. Das Oleopalmitat
enthÃ¤lt ungefÃ¤hr 28 Proc. Ag.
Quecksilber. Nach vielfach wiederholten Versuchen
scheint es mir unmÃ¶glich, ein gesÃ¤ttigtes Hydrargyrioleat. so-
wie Hydrargyrioleopiumitat durch die gewÃ¶hnliche Doppelzer-
setzimg mit den Mengen darzustellen, die man nach stÃ¶chio-
metrischer Berechnung anwenden sollte. Das nach Par-
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son's Methode, durch AuflÃ¶sen von gelbem HgO in HNO.,
etc. (Seite 64'), dargestellte Oleopalmitat mit Benzin ausgezo-
gen, gab ein Oleat, welches nach der Analyse nur 7.482 Proc.
Hg enthielt; das Oleopalmitat jedoch enthalt 22.7266 Proc. Hg.
Das aus spanischer Seife erhaltene Oleopalmitat mit Benzin
ausgezogen, gab ein Oleat, welches 10.897 Proc. Hg enthielt.
Ein anderes Hydrargyrioleat zeigte 0.84 Proc. Hg, wiihrend
ein zweites 9.234 Proc. Hg enthielt. Diese Verschiedenheiten
werden wohl durch die Yerschiedenartigkeit der Zusammen-
setzung der Seifen verursacht.
Die AuflÃ¶sung von Quecksilberoxydoleat stellt ein Ã¤usserst
unbestÃ¤ndiges PrÃ¤parat dar, ebenso eine 20proc. LÃ¶sung in rei-
ner Oelsiiure. Es gelang mir nicht, eine 25proc LÃ¶sung zu
erhalten. Durch Reduktion scheidet sich das Quecksilber
als grauer Schlamm aus. Ein constanteres PrÃ¤parat erhiilt
man, wenn die AuflÃ¶sung in gereinigter Oelsiiure geschieht,
sicherlich durch daÂ« Vorhandensein von PalmitinsÃ¤ure unter-
stÃ¼tzt.
H y d r a r g y ri Ð¾ 1 ea t = Câ€žH.,,CO Ðž 1 â€ž
Ð¡ H CO O f Hg
(EnthÃ¤lt 26.2177 Proc. Hg.)
Um ein gesÃ¤ttigtes Oleat zu erhalten, wurde zuvor das wei-
ter unten zu besprechende Oleopalmitat dargestellt. Es
schien mir, als ob bei Anwesenheit von mehr Palmitat eine
bessere SÃ¤ttigung mÃ¶glich sei, und ich wandte deshalb spa-
nische Seife mit Vortheil zur Doppelzersetzung an, jedoch
ohne SÃ¤ttigung zu erreichen, indem die Analyse einen Pro-
centgehalt von 10.81)7 Hg ergab. Daraufhin behandelte ich
das Hydrargyrioleopahuitat mit Benzin, decantirte und filtrirte
den letzten Auszug vom Palmitat. Die Digestion geschah bei
12â€”14Â° C.; nach Verdunsten des Benzins bei gewÃ¶hnlicher
Temperatur wurde das Hydrargyrioleat als eine gelatinÃ¶se,
klar durchsichtige Masse von gesÃ¤ttigter, rothbranner Farbe
erhalten. Zwei verschiedene, so erhaltene PrÃ¤parate wurden
auf den Hg-Gehalt geprÃ¼ft; das eine ergab 25.9 Proc. Hg, das
andere 26.014 Proc. Hg (berechnet 26.2177 Proc.) Beide PrÃ¤-
parate, obgleich in einem gefÃ¼llten dicht verkorkten Glase
aufbewahrt, verloren ihre Durchsichtigkeit, am Hoden und
an den Seiten beginnend, nach Verlauf des 16. Tages, nach-
dem die ersten AnfÃ¤nge der VerÃ¤nderung am 9. Tage nach
der Fertigstellung eintraten.
Hydrargvripalmitat = C.,H,.CO Ðž 1 â€ž
Ð¡,;Ð½ COOfHg
(EnthÃ¤lt 28.1387 Proc. Hg.)
ÐÑƒ drarg y ri oleopalmitat. In einer Schale (Agate iron-
ware), welche in eine zweite, als Wasserbad dienende, passt,
wÃ¤gt man 715-720 Gni. OleopalmitinsÃ¤ure; andererseits wÃ¤gt
man 300 Gm. gelbes Quecksilberoxyd ab, das man in einem
MÃ¶rser mit Wasser abschlemmt, und der OleopalmitinsÃ¤ure
dann so viel Wasser, als zur Bedeckung der Mischung nÃ¶thig,
zusetzt. Nun erhitzt man, unter bestÃ¤ndigem UmrÃ¼hren,
bis das Ganze eine rÃ¶thlich-braune Farbe angenommen hat,
worauf man die noch warme Masse, mit Wasser Ã¼berdeckt,
erkalten lÃ¤sst. Mit italienischer Seife bereitet, bildet
das Resultat eine dickflÃ¼ssige, spÃ¤ter hÃ¤rter werdende Masse,
die vorsichtig vom Wasser und arfhÃ¤ngenden Oxyd und etwa
reducirten Hg befreit werden muss. Aus spanischer
Seife dargestellt, kann das Resultat als Kuchen wie Pflaster
aus der Pfanne ausgeschmolzen werden, das Ã¼berschÃ¼ssige
HgO und etwa reducirtes Hg hat sich auf dem Boden ab-
gesetzt und kann leicht mittelst eines Spatels entfernt werden.
Dieses Hydrargyrioleopulmitat, das im Durchschnitt 27 Proc.
Hg enthÃ¤lt, mag als solches angewandt oder auf Hydrargyri-
oleat verarbeitet werden.
H y drargyr Ð¾ oleopalmitat. Ein Ueberschuss von
Quecksilber wird kalt mit gleichem Theile Wasser und verdÃ¼nn-
ter SalpetersÃ¤ure Ã¼bergÃ¶ssen, das erhaltene Krystallgeniisch
und Hg (die Ã¼berstehende SÃ¤ure zuvor abgegossen) mit Glycerin
Ãœbergossen und schwach erwÃ¤rmt, bis unter UmrÃ¼hren
LÃ¶sung eingetreten ist; vom Queeksilbemietall wird abge-
gossen und erkalten gelassen. Diese LÃ¶sung von Hg, (NO,),
wird unter regem UmrÃ¼hren mit einem Porzellanspatel in die
SeifenlÃ¶sung gegossen, bis diese vollstÃ¤ndig zersetzt ist. Das
Resultat ist ein hellbhiugrauer Niederschlag, der, wenn aus
italienischer Seife bereitet, salbenartige Consistenz hat und
bald dunkelt, wahrend spanische Seife ein nach dem Pressen
und Trocknen fast pulverartiges PrÃ¤parat liefert. Das aus
italienischer Seife erhaltene Oleopalmitat schmilzt bei 136Â° F.
(58Â° C), das aus spanischer bei 142Â° F. (02Â° C.) zu einer dunkel-
blauen Salbenmnsso von demselben Ansehen wie die starke
Ungt. hydrargyri c nercum. Aether, Benzin ziehen nur sehr
wenig Oient nus. welche Losungen beim spontanen Verdunsten
eine strohgelbe Ã¶lige FlÃ¼ssigkeit, von einem blauen Ringe um-
geben, hinterliessen. AlkoholinjederStÃ¤rke, kaltoderkochend,
war ohne Einfluss auf die LÃ¶sung. An Hg liessen sich nur ca.
36 Proc. nachweisen, obwohl Hydrargvrooleat der Formel
Ñ;;1;;ÑÐ¾Ð©}=Â«-Ð±43Ð²Ñ€-!-HÂ«
und dos Palmitat der Formel
.yn.,( ;<m.hrJ:
Ñ;;Ð½;;ÑÐ¾ Ð¾Ð½8 f =47-0215 PrÂ°Â°- HÂ«
entspricht.
A lu m i ni Ð  ̧m Ð¾ 1 ea t. Ð¡â€žÐÐ¸Ð¡Ðž Ðž ) ,â€ž
Ð¡.,Ð½;,Ð¡Ðž Ðž } Al = 3.1035 Proc. Al.
Câ€žHâ€žCOO )
Ais Oleopalmitat, dargestellt durch doppelte Zersetzung
mit einer LÃ¶sung von Aluminiumsulfat.
Dieses Oleopalmitat stellt eine weisse, durchscheinende,
zÃ¤he Masse dar, welche mit zunehmendem Alter gelb bis braun
wird.
Der Gehalt an AI entspricht ungefÃ¤hr 3,5 Proc. .
Eisenoleat.
Câ€žHâ€žCOOi (Câ€žH.:1COO
Ĉ ^CO O } Fe - Fe -> CvH33CO Ðž = 6.21872 Proc. Fe.
c'h;,coo) |Câ€žHâ€žCOO
Als reines Oleat scheint nur ein Ferrioleat zu existiren, denn
selbst mit grÃ¶sster Vorsicht bereitet geht das Ferrooleat in die
hÃ¶here Oxydationsstufe Ã¼ber. Es ist eine rothe bis rothbraune
salbenartige Masse, welche sich leicht in 95 Proc. Alkohol, in
jedem VerhÃ¤ltnisse in absolutem Alkohol, mit rothbranner
Farbe lÃ¶st.
Als Oleopalmitat kann man, wenn man mit umkrystal-
lisirteni FeS04 arbeitet, ein Ferrooleopolmitat erhalten, wel-
ches sich, ohne zu oxydiren, hÃ¤lt und eine sehr dickflÃ¼ssige,
schwarzbraune Salbe bildet, welche selbst durch Kochen mit
Wasser keine merkbare Oxydation erfÃ¤hrt. Zu bemerken ist,
dass das Eisen in diesem Falle mehr Verwandtschaft zur
OelsÃ¤ure zeigt; das erhaltene PrÃ¤parat besteht zum grÃ¶ssten
Theile aus Oleat; Ã¤hnliches scheint der Fall mit Bi und Sn
zu sein. Das gewÃ¶hnliche Eisenoleopalmitat ist ein Ferri-
prÃ¤parat, deshalb wende man auch ein Ferrisalz zur Berei-
tung dieses Oleopalmitates an. Zersetzung mit gewÃ¶hnlichem
FeS04 giebt immer ein Gemisch von Ferri- und Ferrosalzen;
das letztere wird durch Kochen, respektive Umschmelzen in
Wasser, zum grÃ¶ssten Theil in Ferrisalz Ã¼bergefÃ¼hrt. Das Ferri-
oleopalmitat stellt ein rothesbis rothbraunes PrÃ¤parat dar, ist,
frisch dargestellt, annÃ¤hernd dickflÃ¼ssig, jedoch seine Consi-
stenz nimmt mit der Zeit zu.
Nickel. Als NickelprÃ¤parat habe bisher nur ein Nickel-
oleopalmitat dargestellt, und zwar durch Dappelzersetzung
mit kryst. Nickelsulfat. Das resultirende PrÃ¤parat ist von
mattgrÃ¼ner Farbe und bildet eine harte, pflasterartige Masse.
Die Formel des Oleats dÃ¼rfte
C..Hâ€žCO Ðž I â€ž
0â€žHâ€žCOO \ Ni =
im.
Zinn bildet ein Stannosalz
9.3694 Proc. Ni
Câ€žHâ€žCO Ðž I â€ž
CJ7H33COO(Sn = 17.
3165 Proc. Sn
Sn = 9.480 Proc. Sn
und ein Stannisolz
C17H33CO 0
câ€žh3Ico
C1THâ€žCO
Das durch umkrystallisirtes Zinndichlorid erhaltene
Oleopalmitat scheint zum grÃ¶ssten Theile als Oleat erhalten
zu werden. Es ist von ziemlich flÃ¼ssiger Consistenz und
schmutzig-grauer Farbe.
Arsenoleat. C,.Hâ€žCO Ðž ) ,â€ž
Câ€žH33CO Ðž - As = 8.15993 Proc. As.
Câ€žHâ€žCO Ðž )
LÃ¤sst sich durch Doppelzersetzung nicht, wohl aber in fol-
gender Weise darstellen. Dieselbe besteht in der Zersetzung
von ArsenchlorÃ¼r- (AsCl,) GlycerinlÃ¶sung mit alkoholischer
OleopalmitatlÃ¶sung. Das resultirende PrÃ¤parat wird darauf
in Benzin aufgelÃ¶st und tiltrirt, worauf nach Verdunstenlassen
des Benzins ein gereinigtes Oleat von etwa 8 Proc. an As-
gehalt resnltirt. Arsenmetall wird in heisser HCl aufgelÃ¶st.
Die dunkelbraungelbe LÃ¶sung tiltrirt man durch Glaswolle,
Asbest oder gepulvertes Glas, mischt das Filtrat mit zwei Vo-
lumen Glycerin, erwÃ¤rmt Ã¼ber dem Wasserbade, und laset
dann diese LÃ¶sung erkalten. Eine filtrirte, heisse concentrirte
alkoholische SeifenlÃ¶sung wird dann unter bestÃ¤ndigem Um-
rÃ¼hren in die ArsenchlorÃ¼rlÃ¶sung laufen gelassen bis zur voll-
stÃ¤ndigen Zersetzung. Der Alkohol kann fÃ¼r Wiedergebraurh
gewonnen werden. Daraufhin dampft man die FlÃ¼ssigkeit
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bib zur HÃ¤lfte des Volumens sein, litsst absetzen, oder kÃ¼hlt in
einer KÃ¤ltemischungl Eis und Salz) bis auf circa (Ibis â€” ;> 0. her-
unter, colirt, wiederholt das AbkÃ¼hlen und lost die auf dem
Colatorium gesammelte Masse in Benzin, woraus man dann
noch dem Verdunsten ein annÃ¤hernd gesÃ¤ttigtes Araensalz
erhÃ¤lt
Das mit gereinigtem Arsen dargestellte Oleat enthielt 8.009
Proc. As. Dasselbe stellt eine weiche Salbe von dunkelroth-
brauner Farbe dar.
Wismutholeat. Ð¡..ÐÐ¸Ð¡Ðž Ðž | ,â€ž
C,,Hâ€žCO Ðž } Bi = 19.943 Proc. Bi.
C)7Hâ€žCOO)
Als Oleopalmitat mit Wismutheitrat oder einer Wis-
nmthnitratlÃ¶sung in Glycerin. Das Wasser hÃ¤ngt dem PrÃ¤-
parat ungemein ziihe an, langwieriges, Schmelzen und Ab-
heben des Wassers machen die Darstellung zeitraubend. Die-
ses Oleopalmitat ist von Weiehsalbenconsistenz und, wenn
sorgfÃ¤ltig bereitet, von weisser Farbe. Meistens ist es gelb-
lich oder wird es bald.
OlÃ©ate derAlkaloi de. Die den nachfolgenden Alka-
loidoleaten beigefÃ¼gte Formel ist die wahrscheinliche, der Na-
tur des Alkaloids entsprechend, und kann nur durch Analyse
festgestellt werden. Als Alkaloidoleate durch Doppelzersetz-
ung des entsprechenden Alkaloidsalzes als Base mit reinem
Natriumoleat, habe bisher mir Chinin-, Morphium- und Co-
cainoleat dargestellt, konnte in allen drei FÃ¤llen kein Alkaloid
in der resultirenden klaren LÃ¶sung nachweisen, weshiÃ¼b wohl
angenommen werden kann, dass che Bildung dieser OlÃ©ate
vielleicht eine ebenso leichte und bequeme, wie die der vorher
besprochenen ist.
Um das gewÃ¶hnlich gewÃ¼nschte 25procentige Chininoleat
darzustellen, ist Doppelzersetzung vorzuziehen, welche leicht
ausfÃ¼hrbar ist; das resultirende Oleat ist klar, wird aber nach
und nach dunkler.
Aconitinoleat = Ĉ H^NO .̂Ĉ H,/  ̂= 69.G54 Proc.
Aconitin.
A t Ð³ Ð¾ p i n Ð¾ 1 e a t = Câ€žH2SNOr Câ€žH3102 = 50.701 Procent
Atropin.
M Ð¾ r p h i n m Ð¾ 1 e a t = C,,H1()N03.C,8H31Os = 50.3534 Proc.
Morphin.
Cocainoleat = Ĉ H^NO^Ĉ H,/), = 51.885 Procent
Cocain.
Chininoleat = C.0H21N2OrClsHMO, = 53.553 Procent
Chinin.
Strychninoleat = Ĉ H^NjOj.Ĉ B̂ O, = 54.309 Proc.
Strvehnin.
Veratrin. Câ€žHHNOâ€ž.
Gegebene Formel ist die in ÃŸeilstein's Handbuch der org.
Chemie angefÃ¼hrte, die mitder von CR. A. Wright und A.P.Luff
(1878) gegebenen Ã¼bereinstimmt. Das Alkaloid des Handels
ist jedoch ein Gemisch. Merck giebt fÃ¼r sein Fabrikat die
Formel Ĉ H^NjO,. Obengenannte Autoren nennen die
Merck'sche krystallisirbare Base Cevadine, welcher sie die
Formel C,2HieNOe beilegen. Um nnn ein Veratrinoleat dar-
zustellen, muss man das gewÃ¶hnliche Veratrin in ein salz-
saures Salz umwandeln, um es zur Doppelzersetzung geeignet
zu machen. Das entstehende Salzgemisch wird annÃ¤hernd
der Formel Ð¡,3Ð,̂ .,0,. HCl entsprechen, und das resultirende
Oleat wahrscheinlich der Formel CjjHj.NjOj.Ĉ H^Oj, und
wÃ¼rde demnach 67.812 Proc. Alkaloid enthalten.
Richtiger ist wohl die einfachere Chlorbestimmung im neu-
tralen salzsauren Salze durch Gewichts- oder Massanalyse,
um aus dem gefundenen Chlorgehalt die nÃ¶thige Natrium-
oleatmenge zu berechnen. Hat man in so und so viel Gramm (
Alkaloidsalz so viel Chlor gefunden, so berechnet man, wie i
riel Natrium die Menge zu binden vermag. Die gefundene
Menge sei a, so giebt die Gleichling
Na : NaCleHâ€ž0;, = a : x
das zur Umsetzung erforderliche "Gewicht Natriumoleat.
Einige Bemerkungen zum Beweis, ob ein Oleat entstanden, sowie
in Betreff der Analyse.
Es ist klar, dass eine LÃ¶sung von geeigneten Salzen in OelsÃ¤ure
durchaus keinen Beweis fÃ¼r stattgefundene chemische Verbin-
dung darbietet; es kann nur durch Analyse ermittelt werden, ob
ein chemisches Individuum entstanden sei. Die klare LÃ¶s-
lichkeit in Alkohol, Aether, Benzin etc. ist fÃ¼r Metalloleate
zum Theil ein Beweis, dass eine chemische Verbindung statt-
gefunden, da sich die Metalloxyde, wenigstens den letzteren
LÃ¶sungsmitteln gegenÃ¼ber, indifferent verhalten. Weniger
eicher dÃ¼rfte dies bei den Alkaloidsalzen zutreffen.
Die qualitative Ermittelung kann wie mit anderen LÃ¶sun-
gen vorgenommen werden. Die quantitative Bestim- Â¡
mu n g der Metalle kann zum Theil mit den vollstÃ¤ndi-
gen LÃ¶sungen vorgenommen werden, doch ist eine Behand-
lung mit KÃ¶nigswasser (ZerstÃ¶ren der OelsÃ¤urel und Auslau-
gen und Decantiren mit warmem Wasser vorzuziehen, und Be-
stimmung des Metalles nach bekannten, quantitativen analy-
tischen Methoden.
Zur quantitativen Bestimmung der Alkaloidoleate.
Zur genauen Festsetzung der Formel ist die Stickstoff-
bestimmung dee Salzes von Bedeutung. Diese Bestimmung
mag man entweder durch Verbrennen mit Kupferoxyd bei
vorgelegter Kupferspirale und Messen des entwickelten Stick-
stoffs nach Dumas (Zeitschrift fÃ¼ranalyt Chemie, 1885, p. 57
etc.), oder mit Natronkalk und Bestimmung des in SÃ¤ure von
bekanntem Gehalt aufgefangenen Ammoniaks uach Will-
Varrentrapp, oder auch titrimetrisch (FÃ¤llung mit Silbernitrat,
 ̂normal, unter Anwendung von gelbem Kaliumchromat

als Indicator) vornehmen.
Die Menge des verbundenen Alkaloids lÃ¤sst sich leicht wie
folgt bestimmen: Man zersetzt mit SalzsÃ¤ure, wÃ¤scht aus,
dampft auf dem Wasserbade zur Trockne, und wÃ¤gt und be-
rechnet aus dem salzsauren Salze die Menge des Alkaloids,
oder man lÃ¶st es in Wasser und fÃ¤llt das Chlor nach Zusatz,
von HNOj mit Silbernitrat, und wÃ¤gt das Chlorsilber.
The Trade Movement in Pharmacy.*)
By Julius Jungmann in New York.-
IV.
The Recent Charges of Quinine Adulteration.
Much interest has been manifested by the trade, the med-
ical profession and the public generally, in the recent charges
of selling adulterated Quinine, made by the Health Board
against certain druggists of this city. For some time past
there had been floating about the pharmaceutical atmosphere
vague rumors to the effect that these charges were to be made
and that evidence had been obtained against a number of
druggists, and that arreste might be expected and so forth.
Of course any druggist who is dishonest or base enough to
adulterate or knowingly sell any adulterated article of food or
medicine, ought to be punished with the utmost rigor of the
law. In the cases under consideration, however, it appears
more and more, that the real basis of these charges is simply
the continuation of the old fight between the two factions of
druggists in this city, those that during the days of the Union
were staunch adherents thereof and who bear the distinguish-
ing title of Union or "Ring" Druggists, and the others known
as Independents or Scalpers. Some prominent members of
the latter faction had for some time been supplying the public
with that universal medicinal staple Quinine at the rate of
one-half cent per grain, which, though a reduction from
former prices, still leaves a margin of from 100 to 125 per
cent, at the present low market value of the drug. At these
figures, it was claimed, Quinine could not be sold and a pure
article furnished, and those that were selling it at thot rateâ€ž
must either be resorting to adulterationor giving short weight.
These charges, directly or indirectly, as the reader may con-
jecture for himself, were finally brought to the attention of
the Board of Health. The gentleman in charge of that partic-
ular bureau of the Health Department is a young physician
who has acquired a creditable reputation by his vigorous
efforts to protect the good citizens of this city from having
"Bob" veal for their dinner and "Swill" milk for their break-
fast. He is also of the opinion that copper in coffee is de-
cidedly deleterious to some constitutions, and those that are
in favor of this combination will hereafter have to order them
separately, as the dealers will not be permitted to furnish
them in the sume package. He had furthermore earned the
everlasting gratitude of the lovers of that alien but popular
dish called Macaroni, by swooping down on some degenerate
descendants of the Caesars engaged in the manufacture of
the article, who had ingeniously and artfully contrived to give
their wares the appearance of richness suggestive of eggeÂ»
whereas they used no eggs at all, but a much more economical,
though less wholesome compound called chrome-yellow. This
gentleman relaxed his reformatory measures among the den-
*) In anv controversies arising from discussions of trade problems,
neither the Editor nor the Journal identify themselves with
views or criticisms otherwise than endorsed and expressed In editorial
articles, Ed.
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izens of Baxter Street, and turned his attention to druggists
with the result, that two of the latter were "warned" that
Quinine bought at their places of business had been found
adulterated, and that they '"must not do Ð½Ð¾ anymore," while
a third was accused and arrested on a charge of selling pills
that were short in weight. We don't know at whose invita-
tion or rather instigation this official changed the sphere of
his usefulness. Besides the suspicions expressed above,
which were engendered by envy and interested motives, there
had been no complaints. Physicians and the public, in its
professional and popular use, seemed to obtain the customary
effect from the use of Quinine. The Health Officials evident-
ly started out to find adulterations, and in their zeal com-
mitted the egregious blunder of "warning "a dealer that he
was selling a Sulphate of Quinine, which by their own show-
ing contained actually luore of the pure alkaloid than the
Pharmacopoeia required.
The other charge was that of selling Quinine pills, that were
said to be short in weight. It was against a druggist who
has been in business for twenty years or more, and who has
always borne a good reputation. Being the proprietor of an
establishment that is located in one of the most populous
shopping centres; he, as a matter of necessity to retain his
trade, had to adjust his prices to his locality, and became
what our Union friends call a scalper. He does a consider-
able business and employs several clerks. He did not make
the pills himself. Now, aside from all questions of morality
looked upon simply as a mutter of policy, it is difficult to be-
lieve that any sane man would, for the sake of saving a trifle of
Quinine (we believe the shortage was sad to be on an average
â̂€ž of a grain), de iberately put himself in the hands of his

employees. If this shortage really existed, it can perhaps be
readily explained without reflecting on any one's honesty.
We have not heard of the process employed by the chemist
to the Health Board in his examinations. He kept this, per-
haps wisely, to himself. In the light of recent researches it
seems that an absolutely correct and reliable method of de-
termining Quinine in the presence of Cinchonidine and the
lesser alkaloides, is still a problem engaging the best efforts of
chemists. The Herapnthk test of De Vrij has only lately been
seriously ass ile J (see Rundschau, page 85) and the Ether lest
seems to be inadequate for the reason that both, Quinine and
Cinchonidine jointly aie soluble in that liquid. (London
Pharmac. Journ. 1855, p. 809, and Rundschau p. 106.) In
view of these facts it would seem but reasonable, that investi-
gations involving the reputation and good name )f reputable
m-rubers of a generally esteemed vocation, should be conducted
with the greatest care. The unsullied reputation of a drug-
gist really tonus a mo-t valuable part of his capital in busi-
ness.
But the real motives and the animus of the entire pro-
ceedings were shown up and came like a revelation when,
at the examination of the accused in a Police Court, our old
acquaintance the rubber-plaster philanthropist was caught
prompting a witness. Of course the lawyer on the other side
promptly took him to task and he was ignoiuiniously ordered
out of court.*) Had they understood at the time the real
significance of his presence he would probably not have gotten
oft' so easily. Now who is this person who is constantly stir-
ring irp this strife? Is he a pharmacist? We understand he
is not connected with the retail business in any way. Is he a
druggist? Well, there are still some people who recollect with
sorrow his venture in the wholesale trade some years ago.
*) The examination in the case of Druggist Birdsall, who
was accused by Dr. Cyrus Edson, Chief of the Second Sanitary
Division, of selling impure quinine, was begun yesterday at
the Jefferson Market Police Court. Dr. Edson was the only
witness examined. Mr. Hirdsall's counsel insisted that the
defense should have five of the GO two-grain pills purchased,
so that another alialvsis might be made, to compare with that
of Dr. Elwin Waller. The counsel for the Board of Health
denied the privilege, but'Justice Duffy decided in favor of
the defense. George J. Seabury, who. it was claimed, is in
the interest of the "ring" pharmacists, was detected during
the examinÃ¢t on sitting behind Dr. Edson. He appeared to
be "coaching" him and was ordered out of the examination
room. Dr. Ed--on declared that he did not know Seabury,
and that he did not hear what he said. Seabury said, "he
did not attempt to prompt Dr. Edson. A chair happened to
be vacant and he took it. It was near the witness stand. He
was talking to himself when he was accused of prompting"
New York Times, April 1st, 1885.
But surely he must be a chemist, at least he is fond of styling
himself one. As to that, we find that, aside from the inven-
tion of the "celebrated chemist," who in turn invented that
"remarkable vegetable principleCapsine,"and which was de-
nounced from the bench as "a deception and a fraud," he
has no claim to that title. In fact his only claim to distinc-
tion seems to lie in the abnormal and monstrous development
of a quality which in the expressive idiom of the street is
commonly called "cheek." This and an inordinate amoitnt
of vanity have made him in this controversy about prices the
natural spokesman and representative of the proprietors of
quack medicines. His own individual grievance is that he
cannot get a certain class of druggists to ask 25 cents a rubber-
plaster which intrinsically has no value at all. We had occa-
sion in a former paper to notice one of the many ludicrous
attempts on his part to quote from the classics. In reply he
charges us with being personal and sagely remarks, "Person-
alities are the logic of asses," and then immediately Ñ€Ð³ÑÑŒ
ceeds to prove himself an ass with a particularly long pair
of ears by indulging in t ie grossest personalities, and making
statements with a d.sreg rd for truth that would bring a blush
to the cheek of Ananias himself. Soiue well-meaning person
with the kind intention of improving his mind, h is recom-
menced him the study of the Fables of good ol I Aesop. It is
amusing to watch his clumsy endeavors to extract the moral
from these treasures of the nursery. Butâ€” how a <lrcrnl period-
ical can, week Ã¶fter week, print these trashy effusions with-
out seriously reflecting on the intelligence of i s rea lers is dif
ficult to comprehend. Having shown, that as a philanthropist,
he is a humbug, as a chemist a fraud, as an intruding member
of pharmaceutical bodies a clown, and that as a scholar in his-
tory he has earned a leather medal, we will leave him for the
present.
Pharmacists are becoming reconciled to the new order of
things. Scalping, which at first was considered by many a
great evil, is lastly being recognized as a blessing in disguise.
It has proved the only practical measure to check the nostrum
incubus; patent medicines being no longer profitable, the
demand for hem is gra lually being filled by preparations
made by the competent pharmacist himself.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosy.
Der wirksame Bestaijdlheil der Sennesb!Ã¤ticr
ist nach den alteren Untersuchungen von Kubly und Dragen-
dorf (1805) hauptsÃ¤chlich die amorphe CathartinsÃ¤ure.
Nach Bourgoin's Untersuchungen scheint diese bisher nicht
rein erhalten und vielmehr ein Gemenge von Cathartin- und
Chrysophansiiure und eines oder mehrerer noch nicht n lher
bestimmter KÃ¶rper zu sein. Ðš Stockman in Edinburgh
glaubt die CathartinsÃ¤ure in folgender Weise rein zu erhalten:
Die durch Alkohol erschÃ¶pften Sennesblatter werden zur
Freimachung der Ð¾ ganischen SÃ¤uren mit verdÃ¼nnter Schwe-
felsaure angefeuchtet und demnÃ¤chst durch Alkohol ausgezo-
gen. Die Tinktur wird dann mit einer heisa gesÃ¤ttigten Ba-
ryt hydratlÃ¶sung vollstÃ¤ndig gefallt. Durch den mit Alkohol
ausgewaschenen Niederschlag wird dann Kohleusauregas ge-
leitet und dieser demnÃ¤chst mit Alkohol erschÃ¶pft. Der BÃ¼ck-
st ind auf dem Filter wird mit verdÃ¼nnter Schwefelsaure be-
handelt und das erhaltene hellbraune Filtrat zur Entfernung
der gefÃ¤rbten Bestandtheile wiederholt mit Aether ausge-
schÃ¼ttelt. Die DÃ¶sung wird dann mit Bleicarbonat oder
-Oxyd neutralisirt und zum Filtrat so viel Alkohol und Aether
gesetzt, bis eine geringe Fallung stattfindet; nach nochmali-
gem Filtriren wird das Filtrat zur AusfÃ¤llung des cat'iartin-
sauren Bleioxyds mit einem bedeutenden Ueberschuss von
Alkohol und Aether versetzt. Der Niederschlag wird mit
Alkohol ausgewaschen und Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure getrocknet.
Da das neutrale cathartinsÃ¤ure Bleioxyd wÃ¤hrend der Fal-
lung ein basisches und ein saures Salz zu bilden, und das letz-
tere nicht gefallt zu werden scheint, so verbleibt dieses im
Filtrat in LÃ¶sung.
Wenn man bei dieser Behandlung anstatt Bleioxyd Ð¨-
rinmoxyd anwendet, so findet die FÃ¤llung durch Alkohol and
Aether nur nach zuvorigem Zusatz von Barytwasser statt.
Das von dem ursprÃ¼nglichen Barytniederschlag nach dessen
Behandlung mit KohlensÃ¤ure erhaltene Filtrat enthÃ¤lt noch
bedeutende Antheile von CathartinsÃ¤ure; dieselbe kann durch
FÃ¤llung mit Bleiacetat, durch Zersetzung des Niederschlags
mittelst SchwefelsÃ¤ure und FÃ¤llung des Filtrats durch Baryt-
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wasser und dnrch Herstellung von cathartinsaurem Blei- oder
Baryt nus diesem in der zuvor beschriebenen Weise gewonnen
werden.
Wenn bei diesen vielfachen FÃ¤llungen auch ein erheblicher
Theil CathartinsÃ¤ure verloren geht, so giebt das Verfahren
nach Stockman's Erfahrung die SÃ¤ure im reinsten Zustande.
Das erhaltene cathartinsaure Bleioxyd bildet ein amorphes
graues Pnlver; das neutrale Salz zerfÃ¤llt mit Wasser in ein
leichtlÃ¶sliches saures und in ein nahezu unlÃ¶sliches basi-
sches Salz.
Cathartinsaurer Baryt verhalt sich ebenso; derselbe bildet
eine fast schwurze Masse und gerieben ein gelbrothes Pul-
ver.
Die Losungen beider Salze geben bei Behandlung mit
SchwefelsÃ¤ure freie CathartinsÃ¤ure, welche sich mit brauner
Farbe lÃ¶st, und welche LÃ¶sung beim SchÃ¼tteln mit Aether die-
sen ungefÃ¤rbt lÃ¤sst und nahezu geschmacklos ist.
Wenn die LÃ¶sung der CathartinsÃ¤ure oder eines Salzes der-
selben, mit einer MineralsÃ¤ure angesÃ¤uert, gekocht wird, so
tritt TrÃ¼bung und eine gelbbraune FÃ¤llung ein; ausserdem
bilden sich schwarze Flocken, welche sich zusammenballen
und ein im Wasser unlÃ¶sliches Zersetzungsprodukt zu sein und
hauptsÃ¤chlich nus Cathai togensÃ¤ure (Kubly und Dragendorf )
zu bestehen scheinen. Das Filtrat enthÃ¤lt Glucose, welche
Fehling's LÃ¶sung reducirt, aber gÃ¤hrungsunfÃ¤hig zu sein
scheint. Der gelbbraune Niederschlag lÃ¶st sich in Aether
und hinterbleibt beim Eindampfen ids gelbrother, harzartiger
RÃ¼ckstand; derselbe ist in Wasser nicht lÃ¶slich, wohl aller in
einer LÃ¶sung von Sodiumcarbonat, welche das Harz beim
UebersÃ¤ttigen mit SalzsÃ¤ure ausfÃ¤llt; dasselbe giebt dann mit
Alkohol eine tiefbraune LÃ¶sung und scheint eine von der ur-
sprÃ¼nglichen verschiedenartige Zusammensetzung zu haben;
es ist in Aether nur zum Theil und mit gelber Farbe lÃ¶slich
und giebt der beim Verdampfen hinterbleibende Theil mit
Alkalien eine kirsehrothe Farbe.
Unter den Zersetzungsprodukten der CathartinsÃ¤ure be-
findet sich anch ein im Chrysarobin meistens gefundener
KÃ¶rper, der sich beim SchÃ¼tteln desselben mit Aether lost;
diese LÃ¶sung wird mit sehr verdÃ¼nnter Kalilauge, und diese
wiederum mit einem heissen Gemenge von Alkohol und Chlo-
roform ausgeschÃ¼ttelt. Der KÃ¶rper krystallisirt aus dieser
LÃ¶sung; derselbe ist in seinen Eigenschaften dem Chrysaro-
bin gleich, unterscheidet sich aber dadurch, dass er in alka-
lischer LÃ¶sung an der Luft sich nicht, wie jenes, zu Chryso-
phansÃ¤ure oxydirt. Durch Kochen mit Fehlings LÃ¶sung,
dem nÃ¤chst igen Zusatz von SalzsÃ¤ure und AusschÃ¼tteln mit
Aether lost sich ein Theil; diese LÃ¶sung ist beim darauffallen-
den Lichte emeraldgrÃ¼n, bei reflektirteni Lichte roth und ver-
halt sich in dieser Eigenschaft sowie spektroskopisch dem
Chlorophyll analog.
Der grossere Theil des durch Fehling's Reagens entstan-
denen braunen Niederschlags ist in LÃ¶sungsmitteln unlÃ¶slich;
nur heisses Chloroform und EssigÃ¤ther lÃ¶sen einen geringen
Theil mit violetter Farbe.
CathartinsÃ¤ure scheint daher ein gefÃ¤rbtes Glycosid zu sein,
welches beim Kochen mit Sauren in Folge der Bildung mehr-
facher Zwischenprodukte nicht die einfache Spaltung der
Glycoside erleidet. Wegen der leichten Zersetzbarkeit dieser
KÃ¶rper, und da die Salze der CathartinsÃ¤ure nur als Genienge
von neutralen und basischen Salzen zu erhalten sind, bietet
eine Elementaranalyse zunÃ¤chst nur geringe Auskunft Ã¼ber
die Natur der CathartinsÃ¤ure und der anderen in Senna, Rha-
barber und Bhamnus vorkommenden analogen Purgative.
(Lond. Pharm. Journ. 1885, S. 749.)
PharniaÂ«eutische PrÃ¤parate.
Medizinische Opodeldoke
bewÃ¤hren sich nach Angabe des Dr. L e t z e 1 in MÃ¼nchen bei
Hautkrankheiten sehr wohl und weit besser als Fettsalben.
Dieselben haben den Vorzug schnellerer Resorption und
grÃ¶sserer Reinlichkeit und kommen daher den hier vielfach
gebrauchten Oleaten und Oleopaimitaten weit nÃ¤her. Bei
nÃ¤ssenden Eczemen, acuten Erythemen und entzÃ¼ndlichen
HantzustÃ¤nden sind Opodeldoke weniger anwendbar als bei
trockenen chronischen Dermatosen und parasitÃ¤ren Affektio-
nen. Vor den medizinischen Seifen hat die Anwendung der
Opodeldoke (Saponimente) den Vorzug, dass der grossere
Theil des wirksamen Materials nicht sogleich, wie bei jenen,
weggewaschen wird
Nach den von E. Dieterich in Helfenberg angegebenen
Formeln, welcher dialysirte Stearin- und Oleiuseifen benutzt,
und fÃ¼r welche sich gute im hiesigen Handel befindliche Ãœel-
( Castile-) Seife ebenso wohl eignen dÃ¼rfte, bestehen diese
Opodeldoke im Allgemeinen annÃ¤hernd aus <> bis 7 Procent
Seife, HO bis 90 Procent Alkohol und i., Procent Natrium-
hydrat und dem ZusÃ¤tze des wirkenden Mittels. Von diesen
hat man Opodeldoke mit 10 Proc Perubalsam; 5 Proc. Car-
bolsÃ¤nre; 10 Proc. Theer; 1" Proc. Theer und 2 Proc. Schwe-
fdnatrium, oder letzteres allein; '20 l'ioc. Styrax; 1 Proc.
Jodoform; 5 Proc. Chrysarobin; 5 Proc, Pyrogallol; 1 Proc.
Naphthol etc. Bei einzelnen sind ZusÃ¤tze von l2 Proc. La-
vendel- oder BergamottÃ¶l und einigen Proceuten Glycerin
angezeigt. Auch lassen sich Jod, Jodkalium, Bromamino-
niimi, Naphthalin, Thymol, Chinolin, Resorcin, Cantharidin
und Alkaloide, sowie Fluid-Estrakte in der Weise diesen Opo-
deldi'ken leicht mcorporiren; ebenso liisst sich deren Schmelz-
punkt durch relative Vermehrung oder Verminderung des
Seifen- und Alkoholgehalts der Temperatur des Klimas oder
der Jahreszeit, sowie der Art des arzneilieh wirksamen Zu-
satzes anpassen. [Pharm. Zeit., 1885, S. 232.]
Vaselin.
Die gegen die Anwendung von Vaselin als Salbenvehikel be-
stehende n Bedenken mehren sich stetig, da eine Resorption
desselben und incorporirter Mittel so gut wie garnicht statt-
finden soll. So soll dasselbe nach mehrseitigen Angaben fÃ¼r
Jodkalium- und Ã¤hnliche Salben aus diesem Grunde ganz
wertlilos sein unr? das Schmalz nicht annÃ¤hernd ersetzen
kÃ¶nnen.
Von den Darstellern des amerikanischen Vaselins wird als
ein eigenthiimliclier Vorzug ihres PrÃ¤parats im Gegensatz zu
den europÃ¤ischen behauptet, dass dasselbe 'ein unter allen
UmstÃ¤nden gleichfÃ¶rmiger und amorpher KÃ¶rper sei,
wÃ¤hrend jene erst durch die Destillation entstandene Kohlen-
wasserstoffe ungleicher Zusammensetzung und von krystalli-
nischer Struktur seien.
Dr. M. F 1 Ã¼ Ñ Ðº i g e Ð³ anerkennt dem amerikanischen Vase-
lin den Vorzug dir hervoiragend gelatinÃ¶sen Consistenz, er-
klÃ¤rt aber ilie wissenschaftlich unbegrÃ¼ndete Behauptung des
Fehlens krystallinischer Struktur fÃ¼r unrichtig; nach seinen
Untersuchungen erweist sieh das Vaselin de.' Chesebrough
Company bei einer VergrÃ¶sserung von 150 Diam. als eine
homogene, halb- oder ganz flÃ¼ssige, an Krystallen sehr reich-
haltige Masse, eine EigenthÃ¼mliclikeit, die es mit der zahl-
reichen Gruppe der Paraffine und gesÃ¤ttigten Kohlenwasser-
stoffe von der Formel CuH3n 4- 2 gemein hat. Die Behaup-
tung des amorphen Zustaudes dieses Vaselins wird noch Ã¼ber-
zeugender bei der mikroskopischen Untersuchung desselben
unter polarisirtem Lichte widerh gt, wobei sich dasselbe ids
eine Unmasse kleiner, in einer gelatinÃ¶sen Masse eingebetteter
Krystalle erweist. [Journ. de Pharm., Fevr. 1885.]
Zur Bestimmung des Schmelzpunktes des CacaoÃ¶ls.
E. Herbst hatte frÃ¼her den Schmelzpunkt des CacaoÃ¶ls
zu 21Ðµ Ð¡. angegeben. Jetzt hat er gefunden, dass derselbe bei
30 bis 33Â° C. liegt. Die Ursache seines frÃ¼heren Irrthums ist
lehrreich, da sie eine Warnung fÃ¼r den Kall der Bestimmung
von Schmelzpunkten der Fette Ã¼berhaupt enthÃ¤lt. Er hatte
die Bestimmungen frÃ¼her an frisch geschmolzenem und
schnell erkaltetem CacaoÃ¶l ausgefÃ¼hrt. Bei so vorbereitetem
Material findet man stets den Schmelzpunkt niedriger als bei
dem schon seit lÃ¤ngerer Zeit erstarrten Fett.
Herbst empfiehlt ferner, die Schnielzpunktbestimmung
des CacaoÃ¶ls so vorzunehmen, dass man die kleine Probe
nicht in ein unten zngeschmolzenes RÃ¶hrchen einschliesst,
sondern ein oben und unten abgeschnittenes CapillarrÃ¶hr-
chen anwendet, mit diesem eine kleine Probe aus dem zu un-
tersuchenden Fette aussticht, und zwar mit dem engeren
Ende des doch immer etwas conischen RÃ¶hrchens, das be-
schickte RÃ¶hrchen mit der Probe nach unten sammt dem
Thermometer in ein Bad von Wasser bringt und nun in ge-
eigneter Weise ganz allmÃ¤hlich erwÃ¤rmt, Der Schmelzpunkt
wird dann als erreicht angenommen, wenn das FettprÃ¶bchen
durch den Auftrieb des Wassers in dem KÃ¶hrchen gehoben
wird. Auf diese Weise wird der Schmelzpunkt fÃ¼r dasselbe
CacaoÃ¶l stets mit nur geringen Differenzen gefunden. Das
CacaoÃ¶l im Allgemeinen zeigt Schwankungen bis zu 0.4Â° C.
Bei diesem Verfahren ist zu beachten, dass das anzuwendende
Wasser zuvor ausgekocht sein muss, damit die sich an-
dernfalls ausscheidenden Luftblasen die Beobachtung nicht
stÃ¶ren. [Pharm, Centr. Halle, 1885, S. 146.]
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Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Zur Unterscheidung der Natrium- und Kaliumhaloide.
Folgende Reaktion beruht nnch Hager zum Theil auf dem
â– verschiedenen Verhalten des Kaliumpermanganats zu den Al-
kalihaloidsalzen, zum Theil auf dem Verhalten desselben zur
ChlorwaaserstoffsÃ¤ure, BromwasserstoffsÃ¤ure und Jodwasser-
stoffsaure.
Wird eine erbsengrosse Menge des Haloidsalzee mit etwa 3
Iiis 4 Cc. verdÃ¼nnter Schwefelsaure Ãœbergossen und bis zur
LÃ¶sung agitirt, dann mit etwa 1 Cc. der KÃ¡liumpermanga-
natlÃ¶sung versetzt, Ð²Ð¾ findet bei den Chloriden im Verlaufe
-von 15 bis 20 Minuten keine Reaktion statt, dagegen fÃ¤rbt
eich die FlÃ¼ssigkeit bei den Bromiden sofort hellgelb, bei den
Jodiden kraftig gelb oder goldgelb.
Beim reinen Natriumchlorid schwindet im vorliegenden
Falle die Permanganatfarbe und die FlÃ¼ssigkeit ist nach etwa
einer Stunde farblos.
EnthÃ¤lt das Natriumchlorid nur Spuren Bromid oder Jodid,
eo tritt nach dem LÃ¶sen in verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure und
nach Zusatz der PermanganatlÃ¶sung in geringer Menge sofort
gelbe FÃ¤rbung ein. Das Natriumchlorid kann also auf Ver-
unreinigung mit Bromid oder Jodid in dieser Weise leicht ge-
prÃ¼ft werden.
Im Kaliumbromid oder Natriumbromid kann mit dieser
Reaktion auch eine Verunreinigung mit starken Spuren Jodid
erkannt werden, denn bei Gegenwart desselben tritt immer
eine stark gelbe, aber keine blasegelbe Farfeung ein.
Die PrÃ¼fung des Kalium- oder Natriumbromids auf eine
Verunreinigung mit Jodid lÃ¤set sich noch besser und mit weit
sichererem Resultate kÃ¼rzen, wenn man eine erbsengrosse
Menge des Bromids in 2 bis 3 Cc. destillirtem Wasser lÃ¶st,
und diese LÃ¶sung mit Kaliumpermanganat tingirt. Reines
Bromid bewahrt die violette FÃ¤rbung und bleibt klar, ist aber
Jodid auch nur in Spuren gegenwÃ¤rtig, so geht das Violett
der FlÃ¼ssigkeit im Verlaufe von hÃ¶chstens }.Ð³ Minute in Gelb
oder Braun Ã¼ber. Sind starke Spuren von Jodid vertreten,
so wird die klare FlÃ¼ssigkeit sofort gelb und zugleich' trÃ¼be,
und scheidet kleine braune Flocken aus. Kaliumpermanganat
verhÃ¤lt sich also gegen Chlorid und Bromid des Kaliums und
Natriums in wÃ¤ssnger LÃ¶sung indifferent, nicht aber gegen
Jodid, in dem sich jodsaures Salz bildet und bei Gegenwart
grÃ¶sserer Mengen sogar Jod abgeschieden wird.
Dass sich eine concentrirto BromidlÃ¶sung des Kaliums oder
Natriums in Wasser gegen Kaliumpermanganat nicht indiffe-
rent verhalte, wie Donald bereits nachgewiesen hat, ist da-
hin aufzufassen, dass die violette FÃ¤rbung erst im Verlaufe
von 8 bis 10 Minuten gestÃ¶rt wird. EnthÃ¤lt das Bromid Jodid,
so tritt die GelbfÃ¤rbung auch in der coneentrirten LÃ¶sung
schon im Verlaufe einer halben Minute ein.
Das Verhalten der Jodide gegen Kaliumpermanganat ist so-
wohl von Lindner, ids auch von Donald vor mehreren Jahren
geprÃ¼ft worden, die bezÃ¼glichen Mittheilungen sind aber wohl
der Vergessenheit anheimgefallen.
[Pharm. Centr. Halle, 1885, S. 141.]
Zur Chinin-PrUlung.
Nach der gewÃ¶hnlichen Annahme der Formel (C20HJ1N2Oâ€ž)
2H,SO, + 7 aq. fÃ¼r Chininsulfat, enthalt dasselbe, wenn rein,
74.31 Proc. Chinin, 11.23 Proc. SchwefelsÃ¤ure und 14.45Proc.
Krystallisationswasser. Das gewÃ¶hnliche Chinin ist indessen,
seiner Darstellung zufolge, niemals rein. Nach bisheriger
Annahme krystallisirt aus dor bei der Fabrikation erhaltenen
und entfÃ¤rbten AlkaloidlÃ¶sung vermeintlich zuerst das Chi-
nineulfat aus, wÃ¤hrend die leichter lÃ¶slichen assueiirten Alka-
loidsalze in LÃ¶sung bleiben, und das um Ð²Ð¾ reiner, als die
Krvstallform den Einschluss von SalzlÃ¶sung nicht zulÃ¤sst.
ErfahrungsmÃ¤ssig indessen entkÃ¤lt schon jede erste Kristalli-
sation der SalzlÃ¶sung Cinehouidiusulfat, trotz dessen betrÃ¤cht-
lich grÃ¶sserer LÃ¶slichkeit; dieses begleitet auch das Chinin
bei jeder weiteren Kri stallisation. Da dieses gemeinschaft-
liche Krystallisiren und eine derartige Begleitung Seitens Cin-
choninsiilfnts nicht stattfindet, so erstreckt sick die PrÃ¼-
fung eines sonst nickt verdÃ¤chtigen Chiuinsnlfnts wesentlich
nur auf die Enni telung des Wasser- und des Cinchoni-
dingekaltes.
Die erstere geschieht einfack durck Gewichtebestimniung
des Verlustes beim Austrocknen, die zweite lediglich quali-
tativ nach den bekannten Methoden von Hesse und von
Kerner und durch die sogenannte Aetherprobe. Der
Besitz einer quantitativen Bestiuimungsniethode fÃ¼r den
Gehalt an Chinin wie an Cinchonidin, oder in Ermangelung
fÃ¼r das letztere, wenigstens fÃ¼r das erste, ist daher wÃ¼n-
schenswerth. FÃ¼r diese haben wir bisher die De Vrij'sche
Herapatkitmetkode, die Aethertrennungsme-
t h o d e und die optische PrÃ¼fung mittelst des P Ð¾ 1 a r i -
sato rs.*)
Die Herapathit - Bestimmung ist in geschickter und ge-
nÃ¼gend erfahrener Hand, nach Angabe ihres Autors (S. 96i
und nach allgemeiner Annahme, gegen welche allerdings kÃ¼rz-
Uch Protest erhoben worden ist (Rundschau 1885, S. 85 ), eine
zuverlÃ¤ssige. Sie ist aber, ebenso wie die optische Bestim-
mungsmetkodef), im Allgemeinen, und liier fast ausnahms-
los, Sacke des Experten, und beschrÃ¤nken wir uns daher hier,
unter Hinweis auf Originalarbeiten}), auf die
Aether-Trennungsmetkode.
BekanntUck ist reines Ckinin in Aetker leickt, reines Cin-
ckonidin nahezu nickt lÃ¶slich. Dies gilt indessen nur fÃ¼r je-
des der Alkaloide fÃ¼r sich und nach ihrer Trennung. Wenn
dieselben aber aus der gemeinschaftlichen LÃ¶sung ihrer Salze
durch ein Alkali gefÃ¤llt werden, so ist die LbsUchkeit des Cin-
chonidin neben dem Chinin in Aether eine weit grÃ¶ssere.
WÃ¤hrend Chinin von der AetkerlÃ¶sung als amorpher, gum-
miÃ¤hnlicher RÃ¼ckstand, und Cinchonidin in KryetaÃ¼en erhal-
ten werden, hinterbleibt bei gemeinsekaftlicker Losung,
selbst bei sehr reicklickem Vorhandensein des letzteren, im-
mer nur ein amorpher RÃ¼ckstand, okne Abscheidung von
Krystallen. Wenn z. B. eine an Cinchonidin reiche Succiru-
bra-Rinde mit 20 Theilen einer Mischung von 88 Proc. Aether,
8 Proc. Alkohol und 4 Proc. Ammoniakwasser (ProUius) aus-
gezogen wird, lÃ¶sen sich alle in derselben enthaltenen Alka-
loide, trotz dessen, dass die Menge des darin enthaltenen Cin-
chonidins fÃ¼r sich darin selbst wÃ¤hrend der Abscbeidung (in
statu nascenti) bei weitem nicht gelÃ¶st werden wÃ¼rde. Aehn-
liches ist von anderen Alkaloiden bekannt; so ist bekanntlieh
Cinckonin in Chloroform so wenig lÃ¶slich, dass dasselbe znr
Ermittelung eines Alkoholgehaltes in Chloroform gebraucht
werden kann. Dessenungeachtet lÃ¶st sich dasselbe in Ge-
meinschaft mit anderen Alkaloiden in Chloroform, wenn de-
ren saure LÃ¶sung mit Alkalihydrat und Chloroform ausge-
schÃ¼ttelt wird.
Eine ErklÃ¤rung dafÃ¼r ist nicht allein in dem Vorhandensein
anderer Alkaloide, sondern wohl mehr in der Thatsache zu
suchen, dass die einfachen MolekÃ¼le der verschiedenen Alka-
loide im statu nascenti gemeinsame Gruppen bilden. Obwohl
die Natur und die Struktur der Molekulgruppirung der Chi-
naalkaloide noch nicht genÃ¼gend ermittelt ist, so gewÃ¤hrt die
chemische Natur des Stickstoffatoms eine analoge ErklÃ¤rung.
Die Atomvalenz in dessen Molekulargruppirung ist nur theil-
weise eine gesÃ¤ttigte, so dass jene sich nicht nur mit SÃ¤uren,
sondern auch untereinander verbinden kÃ¶nnen. Wenn z. B.
die Tartrate von Chinin und Cinchonidin durch Alkalihydrate
zersetzt werden, so besteht der Niederschlag keineswegs nur
aus getrennten Chinin- und Cinchonidin-MolekÃ¼len. sondern
enthÃ¤lt eine oder vielleicht mehrere Verbindungen der beiden;
Diese Gruppen haben wahrscheinlich auch andere LÃ¶slichkeit
und Krystallfonn.
So ist es kÃ¼rzlich gelungen, eine in bestimmter Form kry-
stallisirende Chinin- und Cinchonidin-Verbind mg darzustel-
len, welche in vielfacher Beziehung die IndividualitÃ¤t eines
einfachen Alkaloids zeigt. Paul und Cownley haben ÐÐ¾Ñ̂Ð¾-
cliinin in Chinin und Cuprein getrennt (Rundschac 1884, S.
241 und 1885, S. 14). Gereinigtes und vÃ¶llig trockenes Chi-
noidin ist ganz durchscheinend und amorph, obwobl dessen
Procentgekalt an kryetallisirbareu Alkaloiden ganz bedeutend
sein mag. Die Verniutkung liegt nahe, dass diese in dem
Chinoidin zu vÃ¶llig amorphen Verbindungen vereint sind.
Aus diesen ErwÃ¤gungen ergiebt sich wohl zur GenÃ¼ge, dass
die Trennung von Chinin und Cinchonidin durch Aether fÃ¼r
eine genaue Bestimmung nicht brauchbar ist. Allerdings
mag diese Methode zur Ermittelung des Alkaloidgehaltes der
Chinarinden bei Einhaltung derselben Bedingungen allenfalls
brauchbar sein. Indessen wird sie auch dann, und weit mehr
noch bei der Bestimmung von Chinin als Sulfat, ungenaue
Besultate geben. Als Beweis dafÃ¼r mÃ¶ge schliesslich die
*) Dazu kommt die von Dr. De Vrlj auf S. 0Â« dieses Heftes vorgeschla-
gene, zur die Zwecke des Apothekers und Drogisten angeblich genÃ¼gend
genaue und leicht ausfÃ¼hrbare Bestimmnngsmethode. I). Red.
t) RXNDSCHAÃœ 1884, S. 63-66.
tr Haaxman'B Tljdsclirlft voor Pharmacie. Maart4 April 1881.
Beckurts' Jahresbericht 188Â«. S. 161 uud 1881-18S2, S. 670.
Ð“  roce ÐµÐµ (1. Amer. Pharm. Association ls8Â¿. P. 408.
Ho f m a nn & Po w er, Examination of Medicinal Chemicals, 3d Ed.
p. Ã”09.
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Thatsache erwÃ¤hnt werden, dass bei der PrÃ¼fung der an Cin-
chonidin reichen Ledgerianarinde dieses bei der Aetherprobe
oftmals gar nicht aufgefunden worden ist.
Verfasser hat auf Grund der zuverlÃ¤ssigen optischen PrÃ¼-
fungsinethode ermittelt, dass das von dem kÃ¤uflichen Chinin-
sulfat erhaltene Tartrat nicht eine Mischung von Chinintar-
trat mit 1 aq. und Cinchonidintartrat mit 2 aq., sondern das
eretere und ein combinirtes Chinin-Cinchonidintartrat mit 1
aq. ist. Dasselbe ist der Fall mit dem Chininsulfat, welches
eine Mischung von Chininsulfat mit x aq. und Chinin-
Cinchonidineulfat mit y aq. ist. In dieser Thatsache
dÃ¼rfte unter Anderem auch der hÃ¤ufige Mangel an Ueberein-
stimmung Ã¼ber den Befund des Krystallwaseergehalts des
Chininsulfats zu suchen sein. WÃ¤hrend dafÃ¼r im All-
gemeinen 7 MolekÃ¼le aq. angenommen wird, hat das Cin-
chonidinsulfat 6 MolekÃ¼le aq. Der Ã¶fter gefundene ge-
ringere Krystallisationswassergehalt rÃ¼hrt wahrscheinlich
von dem reichlicheren Vorhandensein der Doppelsulfat-
Verbindung beider Alkaloide her, wodurch derselbe dop-
pelt so gering sein mag; dasselbe krystallisirt wahrschein-
lich auch mit 6 MolekÃ¼len aq. In diesem Falle ist die An-
nahme von 8 MolekÃ¼len aq. fÃ¼r das gewÃ¶hnliche Chininsulfat,
wie sie von Bobiquet, Hesse und FlÃ¼ckiger ermittelt und an-
genommen ist, die richtigere.
Bei der leichter erreichbaren StabilitÃ¤t in der Zusammen-
setzung, und seiner mindestens gleichen Wirksamkeit, wÃ¤re
die allgemeine Anwendung des Chininbisulfates der des
normalen und complicirteren vorzuziehen.
Zur Werthbestimmung von Chininsulfat sollte fernerhin
dessen Procentgehalt an Chinin oder an wasserfreiem Chinin-
sulfat massgebend gemacht werden; auch sollte weniger BÃ¼ck-
sicht auf Ã¤ussere vermeintliche VorzÃ¼ge gelegt werden, welche
den Fabrikanten oftmals zwingen, diese mehr als die QualitÃ¤t
zu berÃ¼cksichtigen. So ist ein chemisch reines, schÃ¶n kry-
stallisirtes, im Aussehen dem Magnesiumsulfat Ã¤hnliches Chi-
ninsulfat bisher unverkÃ¤uflich; und zur Darstellung von Chi-
ninsulfat aus der fast cinchonidinfreien Cuprearinde hat der
Fabrikant diese noch immer mit einer an diesem reichen Suc-
cirubra oder Ceylonrinde zu mischen, um den traditionellen
Anforderungen des Marktes an ein leichtes voluminÃ¶ses Pro-
dukt auf Unkosten der Beinheit desselben zu entsprechen.
[Dr. W. F. Koppe Schaar in London. Pharm. Journ.,
im, P. 809.]
Zur LÃ¶sung der Aconitin-Frage.
Unter Hinweis auf die grossen quantitativen Differenzen in
der Wirksamkeit der Aconitine suchte C. F. Mandelin,
Privatdocent an der UniversitÃ¤t Dorpat, durch eine gleich-
zeitig chemische und pharmaeologische Untersuchung einer
grosseren Anzahl kÃ¤uflicher wie reiner Aconitine eine endgÃ¼l-
tige LÃ¶sung dieser Frage herbeizufÃ¼hren. Im Eingang seiner
Arbeit hierÃ¼ber erwÃ¤hnt er in einer kurzen Uebersicht der
wichtigsten chemischen BeitrÃ¤ge zuerst Peschier, der auf den
alkaloiden Charakter des Aconitins hinwies, sodann Gei-
ger und Hesse,*) welche es 1833 aus den BlÃ¤ttern des Aconi-
tum Napellus isolirten und charakterisirten, und Bley, der es
in den Knollen dieser Pflanze nachwies. Das grÃ¶sste Ver-
dienst in dieser Hinsicht wird Duquesnel f ) zugeschrieben,
durch dessen WeineÃ¤urebicnrbonat-Methode das bis dahin
nur amorph bekannte Aconitin in krystnllisirter Form herge-
stellt werden konnte. NÃ¤chst Duquesnel haben sich beson-
ders Wright und Luff I) um die weitere FÃ¶rderung der Aconi-
tin-Frage verdient gemacht, indem sie die Existenz zweier
chemisch verschiedener Alkaloide, des Aconitins und
des Pse n d aconitins, darthaten und beide als ester-
artige Verbindungen erkannten, da es ihnen gelang, dieselben
beim ErwÃ¤rmen mit alkoholischer Kalilauge in BenzoesÃ¤ure
und Aconin, resp. in VeratrumsÃ¤nre und Pseudaeonin zu
spalten:
Câ€žH Ð–>â€ž + Hâ€ž0 = C,Hâ€ž0, + Câ€žHâ€žNO
(Aconitin) (BenzoesÃ¤ure) (Aconin)
+ H,0 = C,H10O + Câ€žH41NO,
(Pseudaconitin) (DimethylprotocatecbnsÃ¤me) (Pseudaeonin)
In derselben Weise bestimmten die Genannten eine Spal-
tung des aus japanischen Knollen erhaltenen Japaconitins in
BenzoesÃ¤ure und Japaconin und fanden ferner das Aconitin
des Handels bestehend aus einem Gemisch von Aconitin und
Pseudaconitin mit verschiedenen QuantitÃ¤ten ihrer Spaltungs-
produkte, Aconin und Pseudaeonin.
*) Annal. Chem. und Pharm., Bd. 7, p. 276.
t) Compt. rend. 73, p. 207.
i) Pharmaceut. Journ. and Transact., 1876â€”77.
Auch Schneider,*) welcher die verschiedenen Methoden der
Aconitbereitung einer kritischen Bearbeitung unterzog, er-
klÃ¤rte die Dnquesnel'sche fÃ¼r die beste und wies ausserdem
die UnznverlÃ¤ssigkeit der bisher gebrÃ¤uchlichen Unterschei-
dungsreaktionen des Aconitins und Pseudaconitins nach.
Unter BerÃ¼cksichtigung der nach 1880 erschienenen Arbei-
ten werden die von PlÃ¼gge, AurepJ) und Murelljj) erwÃ¤hnt,
als Resultat deren toxicologischer PrÃ¼fung kÃ¤uflicher Aconi-
tine sich eine enorme Wirkungsdifferenz ergab, und zwar in
der Hinsicht, dose die PrÃ¤parate von Duquesnel und Petit an
ToxicitÃ¤t alle Ã¼brigen Ã¼bertrafen, die deutschen an Wirksam-
keit den grÃ¶ssten Schwankungen unterlagen und das ziemlich
constante englische dem Duquesnel'schen nur wenig nach-
stand.
Diesen Arbeiten reihen sich die 1883 erschienenen von Har-
nack und Mennicke **) an. Zu ihren Versuchen dienten 1)
Aconitinum crystallisatum Duq., 2) Aconitinum japonicum
Merck., und 3) Aconitinum aus Aconitum Napellus Tyrolicum
Merck. Sie fanden eine bei allen drei PrÃ¤paraten nahezu
gleiche untere Grenze der wirksamen Dosis, soweit nicht in-
dividuelle Unterschiede mit in's Spiel kamen. Was die letale
Dosis anbelangt, so wirkte das Japaconitin etwas stÃ¤rker und
rascher, wÃ¤hrend die Wirkung des Duquesnel'schen in den
kleineren Dosen etwas anhaltender zu sein schien. Dos tyro-
ler Aconitin liess die grÃ¶ssten individuellen Schwankungen
beobachten. Aus ihren Versuchen zogen sie den Schluss,
dass es fÃ¼r die Wirksamkeit der Aconitine weit mehr auf die
Sorgfalt der Darstellung, als auf die Art der Her-
kunft ankommt.
Nachdem es nun Mohdelin im Verfolg seiner Arbeit gelang,
eine brauchbare Methode zur qualitativen und quantitativen
Analyse der Aconitine auszuarbeiten, auf welche Reaktionen
wir spater zurÃ¼ckkommen werden, ging er an die LÃ¶sung der
gestellten Frage, zunÃ¤chst auf die Ursache der Wirkungsdiffe-
renz Ã¼bergehend. Dieser wurden bisher, unter Bezugnahme
auf einige neuere Arbeiten von Husemann, ff) Duquesnel und
Labord, folgende vier mÃ¶glichen Hypothesen zu Grunde ge-
legt:
1) Die grÃ¶ssere oder geringere Beimengung des Aconitins
mit seinem alkaloidischen Spaltungsprodukt Aconin.
2) Die verschiedene ToxicitÃ¤t dÃ̈ s Aconitins, Japaconitins
und Pseudaconitins.
3) Die Existenz mehrerer chemisch isomerer oder homologer
Aconitine von verschiedener Wirksamkeit.
i) Die Beimengung oder Verunreinigung des Aconitins mit
linderen, weniger wirksamen Aconitum-Alkaloiden.
Die erste Hypothese kann nur dann richtig sein, wenn das
Aconin wirklich weniger aktiv sein sollte als das Mutteralka-
loid. Versuche an MÃ¤usen und FrÃ¶schen mit Aconin, darge-
stellt aus reinem Aconitin, ergaben, dass dasselbe wohl toxisch
wirkt, aber etwa 300- bis 400mal schwÃ¤cher als Aconitin. Auf
Grund dieser Thatsache lassen sich auch die grÃ¶ssten bis
jetzt beobachteten quantitativen Differenzen durch
die erste Hypothese erklÃ¤ren.
Zur BegrÃ¼ndung der zweiten wurden Aconit in, Japaconitin
und Pseudaconitin in mÃ¶glichster Reinheit einer pharmaeo-
dynamischen PrÃ¼fung unterzogen. Die diesbezÃ¼glichen Ex-
perimente, an Kalt- und WarmblÃ¼tern ausgefÃ¼hrt, ergaben,
dass Aconitin und Japaconitin pharruacologisch sowohl qua-
litativ wie quantitntiv gleich wirkend sind,
dass Pseudaconitin aber den anderen an IntensitÃ¤t etwas
nachzustehen scheint. Dies wird durch das etwas grÃ¶ssere
MolekÃ¼l des Pseudaconitins und die dementsprechende, zur
Erzielung desselben Effekts nÃ¶thige grÃ¶ssere Gewichtsmenge
erklÃ¤rt. Die zweite Hypothese wird damit hinfÃ¤llig. Dabei
wird besonders noch hervorgehoben, dass bei der Unter-
suchung mehrerer aus Aconitum Napellus dargestellter Aco-
nite verschiedener Beinheit n i e Pseudaconitin nachzuweisen
war.
Die dritte Annahme wird eo ipso nicht ab stichhaltig ange-
nommen,, da die beobachteten Differenzen, auf welchen die-
selbe fusst, vergleichsweise sehr geringe waren und sich
ebenso wohl auf den Mangel nÃ¶thiger Accnratesse oder die in
ungenÃ¼gender Anzahl angestellten Versuche zurÃ¼ckfÃ¼hren las-
sen. Andererseits wurde durch sehr zahlreiche Experimente
unzweifelhaft klargestellt, dass die individuellen Unterschiede
*, Arch. d. Pharm., Bd. XIX, p. 327.
t) Arch. d. Pharm., Bd. XX, p. 20.
t) Arch. f. Physiol., 1880, p. 161.
Â§> Brlt. Med. Journ., 1882, p. 846.
*) Berl. KUn. Wochenschr., 1883, Xo. 43.
t) Pharmaceut. Ztg., 1884, No. 22 und 6t>.
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der Versuchsthiere sehr zu berÃ¼cksichtigen sind, nicht allein
in Bezug auf verschiedene Thiergattnngen, sondern auch hin-
sichtlich des Alters und des ErnÃ¤hrungszustandes. So schei-
nen FroschweiVjchen viel weniger widerstandsfÃ¤hig zu sein
als mÃ¤nnliche Frosche, und alte Thiere weniger als junge.
Ebenso zeigten Sekt:onsbefund und Vergiftnngsbild je nach-
dem Verschiedenheit bei gleicher Dosis. Hinsichtlich der
vierten Hypothese kommen ausser Aconitin und Pseudaconi-
tin in Betracht das Napellin, aus den Mutterlaugen der Aco-
nitiu-Bereitung zu erhalten; ferner die von HÃ¼bschmann in
Aconitum Lyeoetonum entdeckten Alkaloide Lycoctin
und Acolyctin und das mit Narcotin identische Aconellin.
Die letztgenannten Alkaloide, welche alle bedeutend geringer
wirken, sind jedoch noch nie, soweit bekannt, mit Aconitin
verwechselt worden, so duss auch diese Hypothese nicht stich-
haltig ist. Eine Verwechslung bei dem Einsammeln der Knol-
len von Aconitum Napellus mit dem gelbblÃ¼henden A. Lycoc-
tonum und A. Anthora kommt als sehr unwahrscheinlich
nicht in Frage. In wie weit das Picraconitin, sofern sich die
Existenz desselben bestÃ¤tigen sollt*, als Ursache der Wirkungs-
differenz eine Bolle spielt, konnte noch iÃ¼cht genÃ¼gend er-
mittelt werden.
Von den genannten Hypothesen wird demnach nur die
erste als einzig richtig angenommen, doch scheint
dio Wirkung nicht allein durch den Aconingehalt als solchen
bestimmt, vielleicht mÃ¶gen auch intermediare Zersetzuugs-
produkte dabei eine Bolle spielen.
Die Thatsache, dass das franzosische Aconitin bei den Un-
tersuchungen von PlÃ¼gge etc. eine grÃ¶ssere Wirksamkeit
zeigte, erklÃ¤rt sich nach dem Gesagten dadurch, dass man in
Deutschland bis in die jÃ¼ngste Zeit an der Darstellungs-
methode mit Mineralsauren und atzenden Alkalien festhielt,
wobei das aktive Mutteralkaloid mehr oder weniger gespalten
wird.
ZurÃ¼ckgehend auf die von Wright und Luff entdeckte, oben
erwÃ¤hnte Spaltung des Japaconitins in Japaconin und Benzoe-
sÃ¤ure und unter Bezugnahme auf die pharmakologischen Un-
tersuchungen Langgaard's,*) nach welchen das Japaconitin
das Aconitin und Pseudaconitin au Giftigkeit noch Ã¼bertrifft,
mÃ¼sste ersteres sowohl chemisch wie pharmaeologisch von
letzteren verschieden sein. Dies bestÃ¤tigten jedoch die Ver-
suche nicht, welche mit Merck'schem Japaconitin angestellt
wurden; dieselben ergaben .vielmehr in den Reaktionen wie
im pharmacologischen Verhalten vÃ¶llige Uebereinstimnmng
mit dem Acoiiitin des Aconitum Napellus. Das Gesagte wird
unterstÃ¼tzt durch einen Hinweis auf die HinfÃ¤lligkeit der Be-
weggrÃ¼nde, welche Wright und Luff zu ihrer Annahme veran-
lassten; denn wÃ¤re das MolekÃ¼l des Japaconitins doppelt so
gross wie das des Aconitins, so mussten beide quantitative
Wirkungsdifferenzen, da sie sonst ja gleich waren, zeigen,
und zwar mÃ¼sste das Japaconitin mit dem grÃ¶sseren MolekÃ¼l
schwacher wirken als eine gleiche Gewichtsmenge Aconitin.
Dies ist aber nicht der Fall. Dass es genannten Autoren fer-
ner nicht gelang, Apojapaconitin zu erhalten, kann die Sach-
lage nicht beeinflussen, da die Existenz der Apoaconitine
ohnehin noch problematisch ist. Dahingegen bestÃ¤tigten
sich deren Angaben bezÃ¼glich der Spaltbarkeit der Alkaloide
mit Kalilauge, wÃ¤hrend wieder die neben den SÃ¤uren ent-
stehenden alkaloidischen Spaltungsprodukte Aconin und
Pseudaconin in ihren Eigenschaften und ihrem p h a r-
macologischenVerhalten so sehr Ã¼bereinstim-
men, dass beide fÃ¼r identisch erklÃ¤rt werden.
Diese ConstitutionsverhÃ¤ltnisse fÃ¼hren zu einem interessan-
ten Vergleich mit den Atropin-Alkaloiden, der um
so mehr hervortritt, als auch eine gleichzeitige pharmaco-
dvnamische Analogie in der verhliltnissiuÃ¤ssig geringen Toxi-
citat der basischen Bestandtheile, des Aconins und Tropins,
vorliegt.
Don allgemeinen Gruppenreagentien gegenÃ¼ber erweist sich
das Aconitin in Uebereinstimmung mit den Ã¼brigen Alknloi-
den. Einige Keagentien haben insofern besonderen Werth,
als sie sich dem Aconitin und Aconin gegenÃ¼ber quantitativ
verschieden verhalten. Als solche werden bezeichnet: Queck-
silberbromid, Goldchlorid, PikrinsÃ¤ure, Bromwasser, Brom-
bromkalinm, Platinchlorid und Sublimat. Mit Ausnahme
der beiden letzteren verursachen sie noch in sehr verdÃ¼nnter
LÃ¶sung (1:2500 bis 1:5000) eine FÃ¤llung, wogegen das Aconin
erst in bedeutend concentrirtcrer LÃ¶sung von denselben ge-
fÃ¤llt wird.
Den Gruppenreagentien gegenÃ¼ber zeigt auch das Pseud-
aconitin vollstÃ¤ndige Analogie mit dem Aconitin. Beide u u-
*) Jauresber. der Chem., 18".
terscheiden s h jedoch w e se n 11 i Ñ h von einander:
1) in ihrem Verhalten gegen schmelzendes Aetzkali oder beim
Kochen mit starker alkoholisch' r Kalilauge; 2) in ihrem Ver-
halten gegen rauchende SalpetersÃ¤ure und alkoholische Kali-
lauge; und 3) in ihrem Verhalten gegen VauadinschwefelsÃ¤urc.
Alle diese drei Differentialreaktionen geben beim Aconitin
eine negative, beim Pseudaconitin dagegen eine positive Ke-
aktion, welche durch den VeratrumsÃ¤ure-Comp lex
des Pseudaconitins bedingt ist. Die erste derselben ge-
lingt noch mit sehr kleinen Mengen, wenn sie in folgender
Weise ausgefÃ¼hrt wird: das Alkaloid wird in einem kleinen
SilberlÃ¶ffel mit Ã¼berschÃ¼ssigem Kalihydrat unter Znsatz von
wenig Wasser bis zum ruhigen Schmelzen erhitzt, die Schmelze
in wenig Wasser gelost, mit SalzsÃ¤ure angesÃ¤uert und mit
PetroleumÃ¤ther oder Aether ausgeschÃ¼ttelt. Dieser hinter-
lÃ¤s--t beim Verdunsten die beim Schmelzen aus der Veratrum-
sÃ¤ure des Veratroylaconins entstandene ProtocatechusÃ¤ure,
meistens in Form schÃ¶n ausgebildeter Krystalle, welche, in
wenig Wasser gelÃ¶st, mit einer sehr verdÃ¼nnten Ferri-LÃ¶snng
die charakteristische GrÃ¼nfÃ¤rbuug sehr schÃ¶n geben. Die
Bildung der ProtocatechusÃ¤ure gelingt auch beim Kochen des
Alkaloids in einem Reagensglase mit starker Kalilauge, unter
Zusatz von etwas Alkohol behufs LÃ¶sung des Alkaloids.
Viel leichter ist die AusfÃ¼hrung der Reaktion mit rauchen-
der SalpetersÃ¤ure und alkoholischer Kalilange. Wird eine
kleine Menge des Pseudaconitins auf einem Uhrglase oder in
einem SchÃ¤lchen mit einigen Tropfen rauchender Salpeter-
sÃ¤ure eingedampft, so erhÃ¤lt man einen gelben RÃ¼ckstand,
der mit einer LÃ¶sung von Kali in absolutem Alkohol eine
schÃ¶ne purpurrothe FÃ¤rbung erzeugt.
Wird das Pseudaconitin ferner mit concentrirter Schwefel-
sÃ¤ure vorsichtig erwÃ¤rmt und darauf mit einem oder einigen
Tropfen VanadinschwefelsÃ¤ure versetzt, so entsteht eine
violettrothe FÃ¤rbung.
Dagegen haben die bisher angegebenen Specialreaktioneu
fÃ¼r Aconitin, nÃ¤mlich 1 ) die ViolettfÃ¤rbung beim ErwÃ¤rmen
mit PhosphorsÃ¤ure, 2) die gelbrothe â€” rothbraune â€” violett-
rothe FÃ¤rbung mit concentrirter SchwefelsÃ¤ure, und 3) die
RothfÃ¤rbung mit Zucker und concentrirter SchwefelsÃ¤ure,
zur Identitieirmig und Nachweisung des Aconitins durchaus
keinen Werth, sie sind jedoch, besondere die unter 3) aufge-
fÃ¼hrten, zweckmÃ¤ssig zum Nachweis nicht-alkaloidischer Ver-
unreinigungen desselben. Reines Aconitin muss sich in con-
centrirter SchwefelsÃ¤ure ganz farblos lÃ¶sen, und es
darf nach Zirsatz einiger Tropfen concentrirter Zuckersolntion
keine RothfÃ¤rbnng eintreten.
Zur allenfallsigen Aufnahme in die Pharmacopoe wird das
reine Be nzoy 1 acÃ³n i t i n in Vorschlag gebracht, dessen
Darstellung in krystallisirter Form bei Anwendung der Du-
quesuel'schen WeinsÃ¤urebicarbonat-Mcthode mit BerÃ¼cksich-
tigung der von Wright und Luff empfohlenen vorherigen
UeberfÃ¼hrung in Nitrat oder Hydrobromid, jedem Fabrikan-
ten gelingen muss.
Charakteristische Farbenreaktionen zur Identificirung des
Aconitins fehlen bis jetzt, und ist man, neben Feststellung
der allgemeinen chemischen und physikalischen Eigenschif-
ten, auf den Nachweis der bei der Spaltung entstehenden
BenzoesÃ¤ure und auf die physiologischen Reaktionen ange-
wiesen.
Zur subcutanen Injektion empfiehlt sich eine LÃ¶sung von
Aconitinum purum crystallisatum in reinem Wasser unter
Zusatz einer Spur verdÃ¼nnter Salzsaure, oder eine LÃ¶sung
von Aconitinum nitricuni eryst. in kaltgesÃ¤ttigter Thymol-
lÃ¶snng. Das VcrhÃ¤ltniss der LÃ¶sungen von 1:3000 bis 1:4000
sollte nicht Ã¼berschritten werden.
Aus dem RÃ©sumÃ© dieser chemisch-pharmacologischen Studie
entnehmen wir zum Schluss noch folgende SÃ¤tze:
1) Das Japaconitin ist mit dem Aconitin identisch;
beide sind chemisch und pharmaeologisch gleiches Benzoyl-
a Ñ o n i n.
2) Als den eigentlichen, wirksamen Bestandtheil im A. Na-
pellus, und mit aller Wahrscheinlichkeit auch in seinen nÃ¤ch-
sten Verwandten, haben wir, ungeachtet der klimatischen
und BodenverhÃ¤ltnisse, das Benzoylaconin anzusehen.
Neben dem krystnllisirendeii Benzoylaconin enthalten diesel-
ben mehr oder weniger amorphe Alkaloide von verhÃ¤ltniss-
luÃ¤ssig geringer pharmacologischer Wirkung.
3) Die Wurzeln des A. ferox enthalten dagegen das Pseud-
aconin oder Veratro y lncon in als wirksames Princip.
4) Das Aconitin und Pseudaconitin sind pharma-
eologisch identisch; sie sind die stÃ¤rksten aller bis jetzt be-
kannten Gifte.
5) Die letale Dosis derselben betrÃ¤gt fÃ¼r FrÃ¶sche 0.0012 his
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0.0024 Gm. pro Kilo, fÃ¼r WarmblÃ¼ter aber nur (Ð¨ÐœÐ®5 bis
0.0004)75 Gm. pro Kilo KÃ¶rpergewicht.
6) Die Dosis letalis fÃ¼r einen normalen Mensehen wÃ¼rde
demnach ca. 0.Ð¨ Gm. betragen. Als Dosis maxima fÃ¼r
einen normalen Menschen wÃ¤re ferner 0.000] Gm. und 0.0005
Gm. pro die in Vorschlag zu bringen.
7) Soweit die bisherigen Versuche ergeben, erleiden Aconi-
tin und Pseudaeonitin in dem thierischen Organismus keine
Spaltung. Die Resorption wie auch die Ausscheidung der-
selben gehen verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig rasch vor sich.
8) Bei der grossen Giftigkeit und leichten Zersetzbarkeit,
sowie dem Mangel an empfindlichen und charakteristischen
iSpecialreaktionen, kann der gerichtlich-chemische Nachweis
des Aconitins nur ausnahmsweise in den allergÃ¼nstigsten
Fallen gelingen. Bei der Diagnose der Aconitin-Vergiftung
sind demnach hauptsÃ¤chlich die Krankheitserscheinungen,
sowie der Sektionsbefund zu berÃ¼cksichtigen. Diese mÃ¼ssen
mich in Fallen, wo der forensisch-chemische Nachweis des
Alkaloids nicht mit Sicherheit angenommen werden kann,
fÃ¼r die Feststellung der Vergiftung als massgebend betrachtet
werden. [Arch. d. Pharm., Febr. u. MÃ¤rz 1885.J Ct.
LÃ¶slichkeit von Chloroform und Schwefelkohlenstoff.
Xach Chancel und Fermentier nimmt die LÃ¶slich-
keit Ñ‚Ð¾Ð¿ Chloroform in Wasser zwischen dem Gefrierpunkt
bis zu -f- 30Â° C. mit der Zunahme der Temperatur ab und be-
trÃ¤gt das Maximum der LÃ¶slichkeit bei ÃœÂ°C. 0.87 Gm. auf den
Liter Wasser, das Minimum bei + 30Â° C. (8CÂ° F.) = 7.05 (im.
auf den Liter, lieber diese Temperatur hinaus nimmt die
LÃ¶sliehkeit langsam zu und betrÃ¤gt bei -f- 54.9Â° C. (,130.5o F.)
7.75 Gm. auf den Liter.
Schwefelkohlenstoff verhÃ¤lt sich umgekehrt, und nimmt
dessen LÃ¶slichkeit mit der Zunahme der Temperatur ab; ein
Liter Wasser lÃ¶st bei 0Â° C. 2.04 Gm. und bei -f 49Â° C. (120.2Â°
F. ) nur 0.14 Gm.
Dieser Unterschied der LÃ¶slichkeit macht sich an gesÃ¤ttig-
ten LÃ¶sungen besonders wahrnehmbar. Ein bei -j- 4Â° C. mit
Chloroform gesÃ¤ttigtes Wasser wird bei TemperaturerhÃ¶hung
durch Ausscheidung von Chloroformtropfen zunehmend trÃ¼be;
bei + 50Â° C. aber tritt plÃ¶tzlich LÃ¶sung und KlÃ¤rung ein.
Eine bei -f- 50Â° C. gesÃ¤ttigte LÃ¶sung verhÃ¤lt sich bei Tempe-
raturerniedrigung ebenso, wÃ¤hrend eine bei -f- 30Â° C. gesÃ¤t-
tigte LÃ¶sung bei AbkÃ¼hlung sowohl wie bei ErwÃ¤rmung un-
getrÃ¼bt bleibt.
Ein bei -)- 4Â° C. mit Schwefelkohlenstoff gesÃ¤ttigtes Wasser
trÃ¼bt sich dagegen bei Temperatnrzunahme.
[Compt. Bend., C, p. 773.]
PrÃ¼fung von CitronenÃ¶l auf VerfÃ¤lschung durch TerpentinÃ¶l.
Dr. G. H e p p e schlÃ¤gt dafÃ¼r Kupferbutyrat und fol-
genden Modus vor:
Man erhitzt in einem vollstÃ¤ndig ausgetrockneten Probir-
gliischen das zu prÃ¼f finde CitronenÃ¶l mit einer geringen Menge
(soviel wie ein Stecknadelkopf) Kupferbutyrat (buttersaurem
Knpferoxyd) in einem Sandbade langsam auf ca. 170Â° C, lÃ¤sst
aber die Temperatur nicht Ã¼ber 180' C. steigen. War das Ci-
tronenÃ¶l rein, so lÃ¶st sich das Kupfersalz klar auf und fÃ¤rbt
des Oel grÃ¼n. Enthielt dagegen das CitronenÃ¶l TerpentinÃ¶l,
so trÃ¼bt sich bei dieser Temperatur das Oel, wird gell), und es
scheidet sich rothgelbes Knpferoxydnl ab. Der Unterschied
zwischen dem reinen und dem gefÃ¤lschten Oel ist nicht blos
in der WÃ¤rme, sondern auch nach dem Erkalten so gross, dass
ihn selbst ein mit chemischen Arbeiten ganz UngeÃ¼bter sofort
erkennt. Das gefÃ¤lschte Oel ist gelb, das reine grÃ¼n
und klar. Hatte man jedoch etwas zu viel buttersaures Kup-
feroxyd genommen, so ist, wenn auch TerpentinÃ¶l vorhanden
war, das Oel nach dem Erkalten grÃ¼n; der gelbe Niederschlag
unterscheidet es aber sofort vom reinen Ocle. Das Kupfer-
butyrat muss trocken und zu Pulver zerrieben sein. Die
Temperatur Ã¼ber 180" zu steigern ist nicht rathsam, weil bei
hÃ¶herer Temperatur auch das reine Oel VerÃ¤nderung erleidet,
obsehon auch in diesem Falle ein Unterschied zwischen dem
gefÃ¤lschten Oele zu bemerken, der allerdings nicht so bedeu-
tend ist, wie bei Temperaturen zwischen 170â€”180Â° C. HÃ¶chst
wahrscheinlich eignet sich die Probe auch fÃ¼r BergamottenÃ¶l
und PommeranzenÃ¶l. [Chem. -tech. Ð¡. -Anzeiger. ]
Zur Ermittelung von Phenol in Kreosot
schlÃ¤gt P. McEwan die bekannte Eykman'sche Probe mit-
telst Spiritus aetheris nitiosi vor. Von dein zu prÃ¼fenden
Kreosot lÃ¶st man 1 Tropfen in 1 Unze Wasser und prÃ¼ft diese
Losung in folgender Weise: Man trÃ¶pfelt in einen Beagins-
Cylinder von etwa :,4 Zoll Durchmesser 5 Tropfen Spir. aeth.
nitrosi, mischt diese mit etwa 1 Drachme der KreosotlÃ¶sung
und lÃ¤sst ein gleiches Volumen starke SchwefelsÃ¤ure mit der
Vorsicht einlaufen, dass die FlÃ¼ssigkeiten sich nicht mischen.
Die Bildung einer rothen FÃ¤rbung an der Grenze der FlÃ¼ssig-
keitsschichten, sowie die RÃ¶thung der SÃ¤ure, zeigen Phenol
an. AVenn die FlÃ¼ssigkeit abgekÃ¼hlt ist, mischt man beide
Schichten durch gelindes SchÃ¼tteln; die Bildung rothen
Schaumes, sowie eine tiefrothe oder rothbraune Farbe nach
erfolgter Abscheidung und KlÃ¤rung, bestÃ¤tigen die Anwesen-
heit von mehr als 10 Procent Phenol. Bei reinem Kreosot
hat die FlÃ¼ssigkeit nach dem Absetzen eine hellbraune Farbe.
[London Pharm. Journ., 1885, S. 754.]
Cannabinon.
Unter diesem Namen kommt in jÃ¼ngster Zeit ein PrÃ¤parat
aus dem indischen Hanf in den Handel, welches in der KÃ¤lte
weiche Extraktconsistenz hat, in der WÃ¤rme jedoch einen
dickflÃ¼ssigen braunen, in dÃ¼nnen Schiebten klaren, durch-
sichtigen Balsam von starkem aromatischen Geruch und
scharf bitterem, etwas kratzendem Geschmack darstellt. Es
ist in Wasser unlÃ¶slich, leicht lÃ¶slich in Alkohol, Aether, Pe-
trolÃ¤ther, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff, Ã¤theri-
schen und fetten Oelen. Die LÃ¶sungen sind in starker Ver-
dÃ¼nnung goldgelb, in concentrirter braun gefÃ¤rbt.
Nach den bis jetzt bekannt gewordenen Versuchen seitens
der Aerzte und Physiologen wirkt es in Gaben von 0.05 bis
0.1 Gm. beruhigend und schlaferzeugend, ohne lÃ¤stige Nach-
empfindung am anderen Morgen.
E. Merck stellt dieses PrÃ¤parat mit allen eben angefÃ¼hr-
ten Eigenschaften in grossem Massstabe dar, und erfreut sich
dasselbe schon einer lebhaften Nachfrage. Wegen seiner
weichharzigen Beschaffenheit eignet es sich schlecht zum Dis-
pensiren. Merck hat daher eine lOprocentige Verreibung her-
gestellt, in Form eines braunen, nicht zusammenbackenden
Pulvers, dessen Durchschnittsdosis 0.7 Gm. sein dÃ¼rfte.
Juglon.
Bereits im vorigen Jahre hatten Bernthsen und Semper
(Berichte XVII. 1945) eine Mittheilung Ã¼ber das Juglon, einen
Bestandtheil der reifen Nussschalen, gemacht und den KÃ¶rper
fÃ¼r ein Naphthalinderivat erklÃ¤rt. Es liegen jetzt weitere
Nachrichten Ã¼ber den KÃ¶rper vor (Berichte XVIII. 205). Zur
Darstellung wurden grosse Portionen reifer Nussschalen mit
Aether extrahirt, mit ChromsÃ¤urelÃ¶sung geschÃ¼ttelt, darauf
der Aether abdestillirt, der RÃ¼ckstand in wenig Aether heiss
gelÃ¶st, filtrirt, verdunstet und aus einer Mischung von Chlo-
roform und PetrolÃ¤ther krystallisirt.
Das Juglon bildet glÃ¤nzende, gelbrothc bis braunrothe Pris-
men oder Nadeln, ist in Chloroform leicht, in kaltem Alkohol,
Aether, Benzin ziemlich wenig lÃ¶slich. Durch heisses Wasser
wird Juglon unter BrÃ¤unung schnell zersetzt; wie der Nuss-
schalensaft fÃ¤rben JuglonlÃ¶sungen die Haut langsam tief gelb-
braun. Wie Mylins (BerichtÂ« XVII. 2411) ausgesprochen hat,
ist in den unreifen Nussschalen nicht Juglon, sondern Hydro-
juglon enthalten, welches durch den Process der Reife in un-
bekannte, coinphcirte Verbindungen Ã¼bergefÃ¼hrt wird. Ob-
gleich Bernthsen und Semper glauben, daes diese Verbindun-
gen durch Aether und Chloroform schon zersetzt werden, so
halten sie es doch fÃ¼r mÃ¶glich, dass gerade die Verwendbar-
keit des wÃ¤sserigen Nussschalenextraktes als FÃ¤rbemittel auf
der Gegenwart eines Hydrojuglonglvcosides beruhe.
[Pharm. Zeit. 1885, S. 223.]
Zur Harnuntersuchung.
Nachweis des Eiweisses.
WÃ¤hrend man sich frÃ¼her mit dem blossen Nachweis von
Eiweiss im Harn begnÃ¼gte, ohne sich die Frage vorzulegen,
ob ein oder gar mehrere EiweisskÃ¶rper vorhanden, ist es jetzt
sicher festgestellt, dass im Harn ausser Serunialbumin auch
Globulin, Propepton, Pepton, Fibrin und OxyhÃ¤moglobin
auftreten kÃ¶nnen. Eine besondere Ausbildung und klini-
sches Interesse haben in den letzten Jahren jene Methoden
erlangt, welche sich mit der Differenzirung des Serumal-
bumins, des Propeptons und Peptons befassten.
ZunÃ¤chst erhebt sich die Frage, wie soll man vorgehen, um
EiweisskÃ¶rper, resp. Serumalbumin nachzuweisen, und
welche Reaktionen besitzen wir, um Propepton und Pepton
von Serumalbumin zu unterscheiden? Wenn man den Nach-
weise von Eiweiss nach folgenden Methoden ausfÃ¼hrt, ist die
Charakterisirung der einzelnen Substanzen nicht schwer.
1. Der Harn wird gekocht und dann ungefÃ¤hr ̂ Ð° von der
Menge des Harns SalpetersÃ¤ure zugesetzt. Falls beim Kochen
des Harns ohne Zusatz ein Niederschlug sich bildet, kann die-
ser aus Eiweiss oder aus Phosphaten bestehen; lÃ¶st er sich bei
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SÃ¤urezusatz, so besteht er aus Phosphaten, lÃ¶st er sich'nicht,
so besteht er aus Eiweiss.
Dieser Methode haften einige Fehlerquellen an. ZunÃ¤chst
kann es sich ereignen, dass, falls der Harn nur sehr geringe
Mengen von Eiweiss enthalt, diese der Beobachtung entgehen,
indem durch Zusatz von SalpetersÃ¤ure in relativ zu grosser
Menge das salpetersaure Acidalbuniin sich lÃ¶st; andererseits
kann durch einen zu geringen Zusatz von SalpetersÃ¤ure, in-
dem dann blos ein Theil der basischen Phosphate in saure
verwandelt wird, das Albumin als Albuminat (Verbindung
des Eiweisses mit der Base) in LÃ¶sung bleiben.
2. Der Harn wird filtrirt und das klare Filtrat reichlich mit
EssigsÃ¤ure und einigen Tropfen Ferrocyankalium versetzt;
ist Eiweiss (Semmalbumin, Propepton und Globulin) vorhan-
den, so entsteht sofort ein intensiver, flockiger Niederschlag.
Diese Probe ist sehr zu empfehlen; es gelingt damit, noch mi-
nimale Mengen von Eiweiss nachzuweisen.
Falls der Harn, was bisweilen, wenn er reich an Bakterien
ist, sich ereignet, auch bei wiederholtem Filtriren nicht klar
wird, so empfiehlt es sich, wie Ã¼berhaupt in den FÃ¼llen, wo
nur eine sehr geringe TrÃ¼bung auftritt, die mit EssigsÃ¤ure
und Ferrocyankalium versetzte Probe mit dem filtrirten Harn
zu vergleichen; eine Zunahme der TrÃ¼bung im ersten Falle,
eine minimale TrÃ¼bung im zweiten Falle zeigt die Anwesen-
heit von Eiweiss im Harn an.
3. Man versetzt den Harn mit KaUlauge und dann tropfen-
weise mit verdÃ¼nnter KupfersulfutlÃ¶sung. Falls Eiweiss
vorhanden ist, wird das gebildete Kupferhydroxyd gelÃ¶st, und
die Probe nimmt eine rothviolettÂ« Farbe an. (ÃŸiuretprobe.)
Treten die beschriebenen Reaktionen, insbesondere aber 1
und 2 auf, so enthÃ¤lt der Harn bestimmt Serumalbumin,
(riebt 1 ein negatives Resultat, 2 schon nach EssigsÃ¤urezusatz
einen Niederschlag, so rÃ¼hrt dieser von Mucin oder von
â€”- HarzsÃ¤nren her.
Bleibt 1 in der WÃ¤rme negativ, tritt aber in der KÃ¤lte oder
beim Erkalten der Probe ein Niederschlag auf, der abfiltrirt
und, nach 3 untersucht, ein positives Resultat ergiebf, so
kann es sieh um Propepton bandeln, und diese Annahme
gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn mit einem solchen Harn
entweder direkt oder erst nach VerdÃ¼nnen mit Wasser 2 posi-
tiv ausfÃ¤llt. Das Propepton ist nÃ¤mlich in NeutralsalzlÃ¶sun-
gen, sowie in SalpetersÃ¤ure in der WÃ¤rme, lÃ¶slich. Es wird
dann eine weitere Probe des Harns mit Kochsalz bis zur SÃ¤t-
tigung versetzt und EssigsÃ¤tire zugefÃ¼gt. Falls Propepton
vorhanden ist, so entsteht ein Niederschlag, der nach Hinzu-
fÃ¼gen von sehr viel EssigsÃ¤ure beim ErwÃ¤rmen sich wieder
lÃ¶st, beim Erkalten jedoch wieder erscheint.
Bleiben 1 und 2 negativ, tritt auch mit EssigsÃ¤ure allein
kein Niederschlag auf, und giebt ein solcher Harn die Probe 3,
so kann man daraus den sicheren Schlnss ziehen, dass der
Harn Pepton enthÃ¤lt.
Es giebt aber noch eine weitere Probe, mittelst welcher es
gelingt, in Harnen, welche frei von Serumalbumin und Mucin
sind, direkt das Pepton nachzuweisen: Man versetzt den
Harn mit EssigsÃ¤ure im Ueberschuss, und fÃ¼gt darauf mit
EssigsÃ¤ure angesÃ¤uerte rhosphorwolf ramsÃ¤ure hinzu; falls der
Harn Pepton enthÃ¤lt, entstellt entweder sofort oder nach eini-
gen Minuten eine TrÃ¼bung, spÃ¤ter ein flockiger Niederschlag.
Etwas complicirter gestaltet sich der Nachweiss von Pro-
pepton oder Pepton, wenn der Harn neben diesen Substanzen
auch Semmalbumin enthÃ¤lt.
FÃ¼r die Trennung des Serumalbumins nnd Globulins vom
Propepton empfiehlt es sich, den Harn mit concentrirter
KochsalzlÃ¶sung und EssigsÃ¤ure im Ceberschuss zu kpchen.
Serum albumin und Globulin werden gefÃ¤llt, durch
Filtration von dem in der LÃ¶sung enthaltenen Propepton
getrennt, welches beim Erkalten dann das Kitrat trÃ¼bt, even-
tuell in Flocken ausfÃ¤llt; das Verhalten gegen SalpetersÃ¤ure,
weiterhin gegen EssigsÃ¤ure und Ferrocyankalium zeigen dann,
dass es sich wirklich um Propepton handelt.
Soll Pepton neben anderen EiweisskÃ¶rpern, als Semmalbu-
min, Propepton etc., nachgewiesen werden, so empfiehlt es
sich am meisten, sich der von Hoppe-Seyler angegebenen von
Hofmeister modificirten Methode zu bedienen und das Semm-
albumin, Propepton und die Globuline durch Binden an Me-
talloxyde zu entfernen. Am besten ist die Methode von Hof-
meister (Versetzen des Hams mit essigsaurem Natron, eini-
gen Tropfen EisenchloridlÃ¶sung, Neutralisation mit Kalilange
und Aufkochen). Das Filtrat, das weder ProVie 1 noch 2 ge-
ben, noch bei 2 eine grÃ¼ne Farbe annehmen darf, wird darin
durch Zusatz von EssigsÃ¤ure und PhosphorwolframsÃ¤ure auf
Pepton geprÃ¼ft; falls die Probe positiv ausfÃ¤llt, ist sicher Pep-
ton vorhanden.
Nachweis des Zuckers.
So leicht und einfach es ist, Zucker im Hai n nachzuweisen,
sobald derselbe grÃ¶ssere Mengen dieses KÃ¶rpers enthÃ¤lt, so
kann nicht in Abrede gestellt werden, dass es bei sehr genÃ¼-
gen Zuckermengen mittelst der zur VerfÃ¼gung stehenden Pro-
ben oft schwierig ist, mit absoluter Gewissheit u sagen, dass
es sich wirklich um die Anwesenheit von Traubenzucker
(Dextrose) im Harn handle. Der Grund hiervon ist in der
Vieldeutigkeit der Proben zu suchen.
So wird die bekannte M oh r'sehe Znckerprobe (Kochen in
Harns mit Kalilauge, Auftreten brauner FÃ¤rbung) nicht mos
durch den Zuckergehalt des Harns bedingt, sondern ein an
Mucin reicher Ham verhÃ¤lt sich genau ebenso, und jeder
normale Harn fÃ¤rbt sich, mit Kalilauge gekocht, dunkler.
Nicht anders steht es mit der allerdings sehr empfindlichen
Probe von Tromm er. Man kann mit ihr bis zu iÃ¶Ã¶ihmhi
Zucker nachweisen, aber auch sie trifft der Vorwurf, dass
sie vieldeutig ist. Es finden sich in normalen und pathnlo-
gischen Hamen eine ganze Keihe von KÃ¶rpern, die Kupfer-
oxyd in alkalischer LÃ¶sung reduciren; es ist hierbei au Harn-
sÃ¤ure, Kreatin und Kreatinin, Allontoin, Mucin, Milchzucker,
Brenzkatechin, Hydrochinon, Gallenfarbstoff zu eriuneru.
Weiterhin aber treten auch bei arzneilichem Gebrauche gi-
wisser Substanzen, z. B. BenzoesÃ¤ure, SalicylsÃ¤ure, Glycerin,
Chloral etc., reducirende Substanzen im Ham auf; so kommt
es, dass fast jeder Harn, auch der normale, etwas Kupferoxyd
reducirt, wenn man die Probe lÃ¤ngere Zeit kocht. Jeder bat
wohl schon beobachtet, dass manche Hnme nach lÃ¤ngerem
Kochen und besonders, wenn man die Probe.nach dem Kochen
einige Minuten stehen lÃ¤sst, intensiv reduciren, und durch
die weitere Untersuchung Abwesenheit von Zucker lehren.
Es ist zu betonen, dass man einen positiven Ausfall der
Trommer'schen Probe nur dann als beweisend fÃ¼r Zucker an-
sehen darf, wenn die Reduktion schon beim E r -
w Ã¤ r m e n, bevor also die FlÃ¼ssigkeit in's Kochen gerÃ¤th, ein-
tritt.
Die BÃ¶ttcher 'sehe Wismuthprobe (Erhitzen des Harns
mit einer LÃ¶sung von Natriumcarbonat unter Zusatz von
Wismuthsubnitrat oder Wismuthoxydhydrat) ist weniger em-
pfindlich wie die von Trommer und dabei ebenso vieldeutig.
Was den Nachweis des Zuckers mit DiazobenzolsulfosÃ¤ure,
nach P e n z Ð¾ 1 d t, betrifft, so lassen sich auf diese Weise
noch 0.1 Proc. Zucker auffinden. Dennoch ist dieselbe nicht
zu empfehlen, da auch andere Substanzen, vor allen Aceton,
die gleiche Reaktion geben. Auch AcetessigsÃ¤ure verhÃ¤lt sich
so. HauptsÃ¤chlich ist von der Reaktion abznrathen, da mit
ihr in einzelnen FÃ¤llen positive Resultate erhalten werden,
wo alle Ã¼brigen Zuckerreaktionen negativ bleiben nnd Aceton
und AcetessigsÃ¤ure nicht vorhanden sind. Sie mag immer-
hin zur BekrÃ¤ftigung von Befunden dienen, die man mit an-
deren Reaktionen erhalten hat.
Aus jÃ¼ngster Zeit stammt die Angabe von Fischer, dass
Traubenzucker mit Phenylhydracin eine krystallinisclie, PLe-
nylglucosaron genannte Verbindung bildet, die sich zum
Nachweis des Zuckers im Harn eignet. Die Probe ist sehr
empfindlich. Es gelang, aus einem Harn, in dem die Ã¼brigen
Methoden negatives Resultat ergaben, noch Phenylglncosaron-
krystalle zu isoliren. Die Grenze der Empfindlichkeit liegt
bei 0.01 Gm. Zucker in einem Liter Wasser gelÃ¶st. Die Aus-
fÃ¼hrung der Probe ist ungemein einfach. 50 Cc. des zu Ð³Ñ̂-
tersuchenden Harnes werden mit 2 Gm. salzxaurein Phenyl-
hydracin und lj-.i Gm. essigsaurem Natron, die in 20 IV.
Wasser gelÃ¶st sind, vermengt und im Wasserbado erhitzt;
falls Zucker vorhanden ist, fÃ¤llt bereits nach 10 bis 10 Minu-
ten Phenylglucosaron aus. HÃ¤ufig erscheint der Niederschlag
amorph. Dann jedoch zeigen sich eventuell schon bei der
mikroskopischen Untersuchung oder nach Umkrystallisiren
aus Alkohol die charakteristischen Krystalle. Diese Reaktion
scheint einen Ã¤usserst zuverlÃ¤ssigen und bestimmten PrÃ¼f-
stein fÃ¼r den Nachweis von Zucker im Harn zu geben.
[R. v. Jnksch in der Thann. Centr. Halle 1HÂ«5, S. 132.]
SanitÃ¤tswesen.
Zur Erkennung von reinem Apfelwein (Cider) und Apfelwein-Essig.
Dr. B. F. Davenport benutzt zur leichten und sicheren
Erkennung eines unverfÃ¤lschten Ciders und Oideressigs ausser
dem charakteristischen Apfolgeruch die Thatsache, dass Apfel-
wein und der davon gemachte Essig, wenn auf der Oese
eines Platindrahtes eingedampft und erhitzt, in der Flammt'
des Bunsen'schen Brenners eine reine Kalium flamme ohne je-
den Anflug der gelben Sodaflamme giebt. Wenn ein Tropfen
eines durch Eindanipfung eingeengten Ciders oder Oder-
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essigs auf Platindraht verascht wird, so reagirt der Riickstand
alkaliseh nnd braust mit Saure auf. Wenn Cideressig durch
Zusatz von Essigsiiure oder Mineralsanre verfalscht ist, so
vermindert erstere die reine Kaliumflamme, und letztere die
alkalische Keaktion des Rilckstandes.
Wenn der Cideressig dnrch Glucose beschwert ist, so ist
solche beim Verkohlen auf dem Platindraht durch den charak-
teristischen Geruch, sowie ausserdem durch den knoblauch-
artigen Arsengeruch erkennbar, wenn znr Darstellung der
Glucose rohe Schwefelsiiure gebraueht worden ist.
Ueber Faulnissalkaloide des gekochten Fleisches und des
Fischfleisches.
H. M a a s s berichtet iiber Versuche von Buchmann nnd
W a s m u n d iiber die Frage, in weleber Menge und in wel-
cher Zeit sich Fiiulnissalkaloide ini gekochten Fleisehe ent-
wickeln. Die Fiiulnissalkaloide aus Kalbfleisch wurden nach
dem Maass-Otto'schen Verfahren, und zwnr aus alkalischen
Ixisungen extrahirt. Bei gekochtem und donn 24 Stunden
ilcr Fiiulniss iiberlassenem Fleiseh ergab die Aetherextraktion
in geringer Menge ein sehr tiiichtiges Alkaloid, das mit dem
Aether destillirte und als Chlorid in weissen Nadeln krystalli-
sirte. Weiter resultirte ein in der Betorte in oligen Tropfen
hinterbleibendes Alkaloid. Ainylalkohol extrahirte eine re-
lativ grossere Menge tines stark giftigen Alkaloides. Durch
Chloroform wurde ein dem Amylalkoholalkaloid in physio-
1( >gispher Beziclmng gleiehendes Alkaloid gelost.
Wie die Versuche darthnu, kiinnen sich Fiiulnissalkaloide
im gekochten Fleisehe ebenso schnell und vielleicht noch
si hneller bilden ids im rohen Fleisehe. Die Fischvergiftungen
sind ebenfalls auf Vergiftung mit Fiiulnissalkaloiden zuriick-
zufiikren.
[Fortschr. d. Medizin, Bd. 2, 729, u. Chem. Zeit. 1885, p. 107.]
Praktische Mittheilungen.
Pulver-Kapseln.
welche sich ohne das anstossige Aufblasen durch leisen Druck
bffnen, sind vom Apotheker Just in Vorschlag gebracht
worden. Die Oeffnung der Kapsel wird durch eine bei der
fubiiknjiissigen Horstellung derselben anzubringende Einpres-
sung auf den gegeniiberliegenden Papierwandungen bedingt.
Dieser Kniff muss auf den beiden Papierrliichen nicht par-
allel, sondern auf jeder schriig nach aussen zu gerichtet sein.
Bei dem Gebranche der Kapsel zur Aufnahme des Pulvers
offnet sich dieselbe in der Richtnng des Kuiffes bei geUndem
Druck der Seiten.
Wenn anch hier die Fertigstellung von Pulvem in Kapseln
allgemein durch Aufschiitten des Pulvers auf den Papier-
sehnitt nnd dessen Zusanimenfaltung erst deninachst ge-
schieht, so diirfte doch den Lieferanten dieses Kapselpapiers
die Anfertigung derartiger gebrauehsfertig gefalzter Kapseln
und deren Einfiihrung zu empfehlen sein.
Jod-Brom-Schwef el-Bad. (Aachener Bad.)
No. 1. 2 Th. KaUi bromati, 2 Th. Kahi jodati, 50 Th. Kalii
snlfurati, 30 Th. Kalii sulfuric!. 50 Th. Natrii sulfurici, 100
Th. Natrii bienrbonici, 5IX) Th. Natrii chlorat. crud.
Die SiUze werden groblich gestossen und, in Papier dispen-
sirt, mit No. 1 bezeichnet.
No. 2. 1500 Th. Acidi hydrochlor.
% Mit "Vorsicht" zu signiren.
Die Gebrauchsamveisung muss dahin lauten, dass die Salz-
niisehnng dem Bade zuerst und dann der Inhalt der Flasche
(No. 2) zugesetzt wird.
Fiir das Aachener Bad existiren eine Anzahl gnnz wunder-
licher und willkiirlieher Zusammens ellungen. Die obige
Vorschrift habe ich mit Znhiilfenahme der Quellenanalysen
ausgearbeitet und hoffe, der Wirklichkeit nahe gekommen zu
sein.
Malz-Bad.
Man weieht 1000 lb. Gerstenmalz in 1000 Th. Aquae ein,
bisst 2 Stunden stehen, giesst 4000 Aquae calore 05 zu, und
erhklt ungefiihr eine Stuude in der Temperatur von 66 bis 70Â°.
Schliesslieh erhitzt man noch eine halbe Stunde im Dampf-
iippamt, colirt und presst aus.
Wenn miiglich, soli man lufttroekenes Malz wiihlen. Wird
ein dnnkelfarbiges Decoct gewunscht, so farbt man, wenn
anders kein Farbmalz zur Verfiigung steht, mit Znekcrcouleur
(Tinct. Sacchari).
Quecksilber-Bad.
10 Th. Hydrargyri biehlorat. corros., 90 Th. Spiritus diluti.
Wird gelost, filtrirt, nur gegen iirztliches liezept und mit
'' Vorsicht" signirt abgegeben. Darf ebenfalls nicht in Zink-
badewannen gebraueht werden; fiir alle solche Bader diirften
innen mit Oelanstrich versehene Holzbadewannen sich am
besten eignen. Auch muss die vorsichtigste Entfemung des
gebrauchten Badewassers anempfohlen werden.
Schwefel-Bad.
50 Th. Kalii snlfurati, 1000 Th. Aquae.
Man lost und filtrirt und setzt dann 50 Th. Aquae Colonien-
sis zu.
Tannin-Bad.
50 Th. Acidi tannici, 0.5 Th. Olei Sassafras, 200 Th. Spiri-
tus diluti.
Man filtrirt, wenn Alles gelost ist.
Will man dem Bade einen schwachen Juehtengeroch geben,
so nimmt man statt des Sassafrasols dieselbe Menge Ol. betulin.
aeth.
* Schwarz-Beize fllr Holz.
Man bestreieht das abgesehlifTene Holz mit einer 5procen-
tigen Blauholzextraktldsung und, noch ehe dieselbe trocknet,
mit einer2'.,proeentigen doppelchromsanren Kaliliisung, liisst
24 Stunden an der Luft stehen und reibt mit Leinol ab.
Bohnerwachs.
200 Th. Cera flava, 400 Th. Aqua werden zum Kochen er-
hitzt, dann setzt man 25 Th. Kalium carbonic, zn, kocht noch
einen Moment, nimmt vom Feuer und fiigt 20 Th. Ol. Tere-
binthinae hinzn. Man riihrt nun bis zum Erkalten und ver-
diinnt mit so viel Aqua, dass das Ganze 1000 Th. betriigt.
Sind die Fussboden gut gehalten, so kann man auf 1500 Th.
verdiinnen.
Zum Braiinfiirben empflehlt sich Cosselererde, die mit 10-
procentiger Potaschelosung angerieben wird.
Man stellt hiiung das Bohnerwachs durch vollstiindige Ver-
seifung des Wachses her, wozu bedeutend grossere Mengen
Potasehe nothwendig sind. Der Glanz der damit gebohnten
Boden wird aber bald matt und '' steht nicht," wie der Bon-
ner sich ausdruckt.
Bei einem guten Bohnerwachs soil das Wachs durch die
Potasche nur emulgirt sein, withrend die kleine Menge Ter-
pentinol den Zweck hat, diese Vermischung zu erleichtern.
Bleichen von fetten Oelen.
500 Th. Oel werden in einer Glasflasche mit der Losung von
10 Th. Kaliumpermanganat in 250 Th. Aquae dest. tiichtig
durchgeschiittelt, 24 Stunden in warmer Temperatur stehen
gelassen und dann mit 15 Th. zerriebenem Natrii sulfurosi
ervst. versetzt.
Man schiittelt nun so lange, biB letzteres gelost, und fiigt 20
Th. Acid, hydrochl. crud. hinzu.
Man schiittelt offers und wiischt, wenn die vorher braune
Masse hellfarbig geworden, mit Wasser, in welchem man et-
was Kreide suspendirte, so lange aus, bis das Wasser nicht
mehr saner reagirt.
Die Scheidung des letzten Restes Wasser vom Oel bewirkt
man auf dem Scheidetrichter. Man riltrirt schliesslieh iiber
Natr. sulfuric, dilaps.
[E. Dieterich in Pharm. Centr. Halle 1885, S. 140.]
Gypsgiisse.
F a 1 k e schlagt zur Darstellung sehr haltbarer Gypsgiisse
fiir technische Zweeke und unter anderen auch fiir Parquet-
tirung folgendes Verfahren vor: Mnn mischt den Gyps im
Verhaltniss von 6 Theilen zu 1 Theil mit frisch geloschtem
und gesiebtem Kalkhydrat nnd macht mit dieser Mischung in
iiblicher Weise den Guss. Wenn derselbe wohl getrocknet
ist, sattigt man ihn, je nach Zulitssigkeit der Farbe, entweder
mit Zink- oder Eisensulfatlosung durch ein zweistundiges
Einlegen in die eine oder die nndere dieser Liisungen; der
Guss wird dann wieder gut ausgetrocknet und allenfalls noch
einmal und bis zur Sattigung in die Salzltisung gelegt. Nach
vollstandigem Austrocknen ist der Guss dann zur weiteren
Verwendung fertig. Der mit Eisenoxydsulfat gemachte hat
zuerst eine griinliche Farbe, die bald in die des Eisenoxyds
iibergeht. Bei Parquetplatten kann diese durch Triinken mit
gekochtem Leinol und spiiterem Ueberziehen mit Copalfirniss
zu einer dem Mnhagouiholz iihnlichen Farbe und Glanz ge-
bracht werden. [Compt. Rend., C, 707.]
Baroskop-FUIIung.
2 Th. Ammonii chlorati. 2 Th. Camphorae, 2 Th. Kalii ni-
trici, 30 Th. Alkohol, 0-1 Th. Aquae fervid.
Man bewirkt die Liismig am leichtesten dadurcb, dass man
die Salze und den zerkleinerten Kampfer in eine Flasche
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bringt, den Alkohol dazu wiegt und das heisse Wasser nach
und nach hinzufÃ¼gt. Man lÃ¤set nun abkÃ¼hlen und filtrirt
sofort.
Wird die LÃ¶sung vorrÃ¤thig gehalten und scheiden sich Kry-
stalle ab, so ist sie beim Auswiegen oder FÃ¼llen der Ð’Ð°Ð³Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ñ€Ðµ
bis zur LÃ¶sung der Ausscheidungen zu erwÃ¤rmen.
Arabesken aus der alten Geschichte der
Chemie.*)
(Fortsetzung.)
Bis zum fÃ¼nfzehnten Jahrhundert verfolgten alle Alehe-
inisten einen gemeinsamen Zweck; keiner getraute sich, die
Ansichten seiner VorgÃ¤nger zu bestreiten. Blinde AnhÃ¤ng-
lichkeit an die AutoritÃ¤t der Ã¤lteren Schriftsteller beherrschte
alle leitenden Ideen bei ihren Untersuchungen und Arbeiten^
wie sie Ã¼berhaupt den wissenschaftlichen Zustand des Mittel-
alters charaktensirt. So lange dogmatische und scholastische
Befangenheit nilgemein herrschend war, konnte die Chemie
kein anderes Ziel ids das der Goldmacherei erfassen. Erst
mit der Aenderung des Zeitgeistes, mit der KrÃ¤ftigung des-
selben zum AufschwÃ¼nge zu hÃ¶herer Erkenntniss und zu
neueren Ansichten neben oder anstatt der frÃ¼heren, konnte
die Chemie einen Schritt vorwÃ¤rts thun. Eine solche Aende-
rung bereitete sich nach und nach vor. Im Laufe des vier-
zehnten und fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts traten zahlreiche Er-
eignisse ein und kamen Erfindungen in Anwendung, welche
die Umgestaltung der mittelalterlichen Welt anbahnten. Die
EinfÃ¼hrung des Schiesspulvers hatte den Menschen neue
Waffen gegeben und hatte die physische Macht der Individuen
und der VÃ¶lker in gewissem Masse der Intelligenz unterge-
ordnet. Durch die Erfindung des Compasses war der Gesichts-
kreis der alten Welt weit hinaus Ã¼ber die Meere erweitert
worden. Die Auffindung des Seeweges um Afrika nach Ost-
indien und die Entdeckung der beiden amerikanischen Conti-
nente hatten der erstaunten Menschheit eine neue, unbekannte
Welt erschlossen. Die Erde hatte sich erweitert, und man
sehnte sich hinaus in andere Zonen und in ferne LÃ¤nder,
welche die Phantasie mit ParadiesesschÃ¶ne ausmalte. Koper-
nikus und Kepler hatten den Protest der emporsteigen-
den Wissenschaft gegen die alte dogmatische Ueberlieferung
bis zu den lichten HÃ¶hen der Astralwelt erhoben und hatten
das anderthalb Jahrtausende lang unangefochtene Ptolemai-
sche Weltsystem vom Throne geworfen. Durch Galilei
war der Glaube an die StabilitÃ¤t der Erde fÃ¼r immer vernich-
tet worden. Paracelsus von Hohenheim hatte der auf Ab-
wege gerathenen Chemie ein mÃ¤chtiges Halt zugerufen.
Die GrÃ¼ndung zahlreicher UniversitÃ¤ten in Deutschland )̂
Frankreich, Italien und England bezeugt den Geist wissen-
schaftlichen Strebens, der zu jener Zeit lebendig war. Die
der herrschenden Meinung zuwiderlaufende Denkungsart er-
hob eich freier; der Geist der Negation gegen blinden Auto-
ritÃ¤tsglauben durchdrang (die Zweige der menschlichen Cultur
und drÃ¤ngte zur kritischen PrÃ¼fung alles Ueberlieferten. Die
geistige lieformation, die in Luther den edelsten und her-
vorragendsten ReprÃ¤sentanten fand, erschÃ¼tterte alle Gebiete
menschlicher Wissenschaft und Erkenntniss bis auf den
Grund und zerriss den magischen Schleier, mit dem der ro-
mantisch-dÃ¤monische Mysticismus Jahrhunderte hindurch
die Natur und die SchÃ¤tze ihrer wissenschaftlichen Erkennt-
niss umhÃ¼llt hatte. Die scholastische Philosophie und alte
IrrthÃ¼mer wurden Ã¼ber den Haufen geworfen; die Richtung
der Zeit gewann eine nene Gestalt Die SÃ¤ulen der Wissen-
schaften standen aber noch vereinzelt da; es fehlte das Band,
welches sie zum Ganzen vereinte und zum Gemeingut fÃ¼r Alle
machte. Die Buchdruckerkunst trat in die Welt, fÃ¶r-
derte den jungen Bau ans dem alten Material und brachte
Licht in die Geister der Menschen. "Wie durch das Herz das
Blut seine Bewegung empfÃ¤ngt, welche alle kÃ¶rperliche ThÃ¤-
tigkeit einleitet und vermittelt, so verbreitete Guttenberg's
Erfindung in dem sich neu gestaltenden geistigen Organismus
WÃ¤rme und Leben." Fortan war es erst mÃ¶glieh, dass Jeder
Theil nehmen konnte an dem grossen Werke des allgemeinen
â€¢) Zwei populÃ¤re VortrÃ¤ge von Fr. ÐÐ¾Ñ€Ñ€Ñ…Ð»Ñ…Ñ.
t) 1348 Prag, 1358 Wien. 1386 Hetdellierg, 1388 Cflln, 1392 Erfurt. 1402
Wurzbnrg. 1409 Leipzig. 1418 Rostock, 1430 Freiburg. 1450 Itnsel, 1454
Trier. 1456 Freiburg. 145e (irellswald, 1459 Ingolstadt. 1477 Tubingen.
1477 Mainz, 1502 Wittenberg. 1505 Frankfurt a. d. Oder, 1627 Marburg,
1538 StrasBhurg. 1544 K(lnig9lx;rg. 1549 Dillingen. 1558 Jena. 1567
Olmlllz, 1575 Helmstaertt, Ð¨8 Alfdorf, 1484 Herborn, 1588 Oratz. 1S07
fileswn. 181Â« Paderborn. 1821 Rinteln. 1622 Salzburg, 1632 OsnabrÃ¼ck,
1649 BamlKjrg. 1655 Duisburg, 1885 Kiel, 1677 Iiwuruck, \m Halle.
Fortschritts. Das Studium der alten Literatur, namentlich
das der Griechen, war im Laufe des Mittelalters sehr abhanden
gekommen ; es kam mit HÃ¼lfe der Huehdruckerkunst und der
sehr vervollkommneten Papierbereitung wieder zu Ehren, und
die wissenschaftlichen SchÃ¤tze, die der Fleiss der VÃ¶lker von
Alters her auf gewaltigen Pergamentrollen aufgespeichert
hatte, kamen von Neuem zur Sichtung und zur Geltung. Die
Ã¤sthetische SchÃ¶nheit und die Klarheit des Alterthuins leuch-
tete wieder mit ihrem unvergÃ¤nglichen Lichte in alle Gebiete
des menschlichen Erkennens und verbreitete gleich der fest-
stehenden Sonne ein lebenerweckendes Licht. Als die Ge-
lehrten anfingen, von diesen unerreichten M stern zu lernen
und sich nach ihnen zu bilden, da schÃ¤rften sich die Augen
ihres Geistes. Das Studium der Alten und vor Allem das des
Aristoteles und Plato, indem es zur kritischen PrÃ¼fung alles
Ueberlieferten fÃ¼hrte, zerbrach die Fesseln der grÃ¶bsten Irr-
thÃ¼mer.
Die scholastische Philosophie und der kirchliche AutoritÃ¤ts-
glaube hatten die Menschen von der Natur und der Erfah-
rungswelt abgekehrt. Jetzt kam die Natur wieder zu Ehren.
In ihr wiedererkannte man die nie versiegende Quelle einer
reineren Erkenntniss; sie erschien als eine neu entdeckte, in
einem Meere von Unwissenheit und Aberglauben geistig unter-
gegangene Atlantis und wurde in ihrer unvergÃ¤nglichen
LebensfÃ¼lle wieder unmittelbarer Gegenstand der Anschau-
ung. Ihre Erforschung wurde ein wesentliches Objekt der
Philosophie, und damit die Naturwissenschaften eine all-
gemeine Angelegenheit des denkenden Menschen. Erst von
dieser Zeit au bekamen die Naturwissenschaften ihre welt-
historische Bedeutung und eine fortlaufende Geschichte.
WÃ¤hrend die meisten Zweige der Naturwissenschaften am
Ende des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderts schon ein gegliederten
Ganze bildeten, lagen die Bausteine der chemischen Wissen-
schaft noch zerstreut in den Disciplinen der Naturwissen-
schaft und in denen der Theologie und Philosophie und
waren in diesen .Ã¼berwuchert von der Masse des theosophi-
schen Materials und verdunkelt durch die bilderreiche, alle-
gorische, vielfach geradezu sinnlose Sprache. Hatte auch die
liuchdrtiekerkunst es fortan Jedem mÃ¶glich gemacht, sich mit
dem Zustande der Wissenschaft vertraut zu machen, so ver-
ging dennoch eine lange Zeit, bevor die chemischen Kennt-
nisse cinigermassen Klarheit und organischen Zusammenhang
gewannen.
Der erste bedeutende FÃ¶rderer der Chemie nach Albert
Magnus und Roger Bacon war Thcophrastns Paracelsus
(geb. 1492 zu Einsiedeln in der Schweiz, gest. 1541 zu Salz-
burg). Er war das hervorragendste, das allgemeine Aufsehen
seiner Zeitgenossen erregende, Meteor am wissenschaftlichen
Horizonte des Zeitalters der Reformation. Paracelsus hatte
Heilkunst, Astrologie und Magie studirt, hatte als fahrender
Scholast einen grossen Theil Europe's durchwandert, fÃ¼hrte
lebenslang ein unstÃ¤tes, umherschweifendes Leben und wnr
dadurch mit den bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit in per-
sÃ¶nliche BerÃ¼hrung gekommen. WÃ¤hrend seines Aufenthal-
tes in Spanien hatten (he NachklÃ¤nge und der Einflnss der
arabischen Bildung in Paracelsus als deren letztem TrÃ¤ger
Gestalt gewonnen. Er trat als grosser Neuerer in der Chemie
und in der ArzneiwiRsenschaft mit einem EigendÃ¼nkel und
einer SelbstschÃ¤tzung auf. die in der Geschichte der Wissen-
schaft nicht leicht ihres Gleichen linden. Er sprach allen
philosophischen Schulen Hohn und anerkannte ausser sich
selbst keine AutoritÃ¤t. Als L n t h e r zu Wittenberg die pÃ¤psV
liehe Bulle verbrannt hatte, folgte Paracelsus dieser kÃ¼hnen
That und verbrannte bald darauf zu Basel Ã¶ffentlich die
Werke Galen's und Avicenna's, der bis dahin unangetasteten
AutoritÃ¤ten der Arzneiwissenschaft.
In Paracelsus spiegeln sich die Ideen und die IrrthÃ¼mer
seiner Zeit ab. Er ahnte das Wahre und Rechte mehr, als
dass er es zu finden wusste; er hatte den Instinkt des rich-
tigen Weges, suchte ihn aber vergebens in dem literarischen
Chaos der Vorzeit und in der dunklen Gelehrsamkeit seiner
Zeitgenossen. Sein tiefer, sinniger, mit allen Kenntnissen
seiner Zeit ausgerÃ¼steter GeiHt kÃ¤mpfte gewaltig gegen die
befangene Ideenwelt der scholastischen Naturanschauung.
Paracelsus gab der Chemie eine neue Richtung durch die
Thesis, die er aufstellte und die fortan ihr Leitstern wurde,
dass die wahre Aufgabe der Chemie nicht die Metallverwand-
lung in Gold, sondern dass ihr Zweck die Bereitnng von
Arzneien sei, und durch die folgereiche That, dass er sie ans
den HexenkÃ¼chen der Zauberer, SchwarzkÃ¼nstler und Gold-
kÃ¶che in den Dienst der weit unterrichteteren Aerzte wies,
durch die sio ihrer Vollendung wesentlich nÃ¤her gebracht
wurde. Er suchte seine SchÃ¼ler und Zeitgenossen zu Ã¼ber-
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zeugen, dass ohne KenntnisÂ« der Chemie alleÂ« Ã¤rztliche Win-
sen und alles philosophische Forschen gehaltlose GrÃ¼belei
sei. An die Stelle der alten Heilmittellehre Galen's setzte
er die einfachen chemischen PrÃ¤parate und erÃ¶ffnete der
Chemie den Weg in die Wissenschaft vom Leben und von den
Krankheitserscheinungen, in die Physiologie, Therapie und
Pathologie. Die Ansichten Galen's Ã¼ber die Ursachen der
Krankheiten, Ã¼ber ihre Heilung und Ã¼ber die Wirksamkeit
der Arzneien hatten dreizehn Jahrhunderte Bis unumstÃ¶ss-
liehe Wahrheit gegolten und hatten die ganze UntrÃ¼glichkeit
von GlaubenssÃ¤tzen erlangt. Wenn man nun in Betracht
zieht, dass die Heilmittellehre Galen's keine chemischen Pro-
dukte enthielt, sondern hauptsÃ¤chlich aus Pflanzen- und
Thierstoffen bestand, so begreift man, welchen Eindruck im
sechzehnten Jahrhundert die Entdeckung der wunderbaren
Wirkungen der Eisen-, der Quecksilber-, Antimon- und ande-
rer metallischer PrÃ¤parate auf die damaligen Aerzte machen
mnsste, und welche Bedeutung daher Paracelsus nicht nur in
der Geschichte der Chemie, sondern auch in der der Medizin
einnimmt.
In der ersteren wird er als BegrÃ¼nder einer neuen Epoche
angesehen, und die Zeit vor ihm die der Alehemie, das mit
ihm beginnende Zeitalter aber das der Iatrochemie (m/ro.v,
der Arzt) oder der medizinischen Chemie genannt. In jenem
war die Chemie ganz aufgegangen in die Kunst der Metall-
veredlung und in das Suchen nach dem Steine der Weisen,
fortan liefen die Bestrebungen auch auf die Heilung von
Krankheiten hinaus. Da der Endzweck ein einseitiger war,
so'gerieth die Chemie in Bezug auf diesen von einem Abwege
auf den andern. Dennoch war das neue Zeitalter fÃ¼r die
Entwicklung und den Fortbau der chemischen Kenntnisse
and deren Nutzanwendung in den verwandten Wissenschaf-
ten nnd im praktischen Leben durch die Zahl und den Fleiss
der Forscher und durch den allgemeinen Fortschritt der
Wissenschaft ein sehr fruchtbares. Die Kenntnisse der Vor-
zeit wurden gesammelt, geprÃ¼ft, unter sich mit den Resultaten
neuerer Beobachtungen nnd Erfahrungen verglichen, in Zu-
sammenhang gebracht, nach dem Zustande der allgemeinen
Anschauung zu erklÃ¤ren versucht und Glied fÃ¼r Glied auf-
gebaut zu einem geordneten Organismus der Wissensehaft.
Diese nothwendige innere Entwicklung und den Aufbau von
zahllosen, einzelnen Thatsachen zu einem einheitlichen Gan-
zen machte die Chemie wÃ¤hrend des sechzehnten Jahrhun-
derts durch, und wir begegnen in der Mitte desselben den
ersten wirklichen LehrbÃ¼chern der Chemie, von denen als
eines der bekannteren das erste von dem im Jahre 161 ti als
Gymnasialdirektor in Coburg gestorbenen Andreas Libav
unter dem Titel: "Andr. LibavÃ¼ alchemia coUecta, accural?,
p̂licata et in integrum corpus redacia," im Jahre 1597 er-

schien.
Von den vielen Forschern auf dem Felde der Chemie wÃ¤h-
rend des siebzehnten Jahrhunderts war der bedeutendste der
Brabanter Edelmann van H elm on t (gest. 1644). Er leistete
namentlich der theoretischen Chemie sehr wesentliche Dienste.
Van Helmont hob zuerst den Gegensatz von SÃ¤ure und Alkali
(Basis) hervor und suchte den wichtigen, aber erst ein Jahr-
hundert spÃ¤ter bewiesenen Grundsatz zur Anerkennung zu
bringen, dass ein Stoff alle mÃ¶glichen Verbindungen ein-
gehen nnd daraus wieder abgeschieden werden kÃ¶nne, ohne
dabei seine materielle QualitÃ¤t zu verlieren. Er war ferner
der Erste, der die verschiedenen Luftarten als Gase von der
atmosphÃ¤rischen Luft unterschied, die Natur mehrerer der-
selben, z. B. der KohlensÃ¤ure, die er spirilus sylvestris nannte,
studirte und kennen lehrte, und der Versuche anstellte Ã¼ber
die ErnÃ¤hrung der Pflanzen.
Der Fleiss und die unermÃ¼dliche Ausdauer der Chemiker
jener Zeit ist um so mehr zu bewundern, als die Grundlehren
der Chemie damals noch auf irrthÃ¼mlicher Basis beruhten,
und zahlreiche und unerklÃ¤rliche WidersprÃ¼che sich mit der
Menge der studirten Thatsachen hÃ¤uften. Auch werden die
grossen technischen Schwierigkeiten, die das Experimentiren
bei dem Mangel vieler nÃ¼tzlicher Apparate und GegenstÃ¤nde
damals noch darbot, in unserer Zeit oft Ã¼bersehen oder unter-
schÃ¤tzt. Der Plan und die AusfÃ¼hrung aller Arbeiten und ihr
Endzweck waren begrenzt und geleitet von den befangenen
Erkenntnissen und dem Geiste jener Zeit. Der Glaube an
den Stein der Weisen war noch nicht erschÃ¼ttert und war,
wenn auch in vervielfÃ¤ltigter Gestelt, noch immer Ursprung
und Ziel des grÃ¶sseren Theiles der chemischen Arbeiten. Wo
man in demselben nicht mehr allein ein Mittel der Metellvered-
lung und damit eine Quelle der Bereicherung suchte, da ge-
staltete sich die Idee des Steins der Weisen zu dein Glauben,
in der geheimnissvollen Wissenschaft der Chemie den Weg zur
unmittelbaren LÃ¶sung der Aufgabe der Medizin, der Heilung
von Krankheiten, gefunden zu haben.
Neben diesen beiden Richtungen der leitenden Ideen in der
chemischen Naturforschung gediehen wÃ¤hrend des siebzehnten
und wÃ¤hrend des ersten Theiles des achtzehnten Jahrhun-
dertÂ« die AuswÃ¼chse der mittelalterlichen Naturansehauungen
nicht nur fort, sondern gelangten wÃ¤hrend dieser Epoche zu
hoher BlÃ¼the. Kabbala, Magie, Nekromantie und andere
mystische AuslÃ¤ufer theosophischer und aberglÃ¤ubischer Leh-
ren schmarotzerten auf dem dunklen Boden der spagyrischen
und hermetischen Kunst, wie der Betrieb chemischer Arbei-
ten damals genannt wurde, waren zu besonderen Wissen-
schaften erhoben nnd hatten sogar LehrstÃ¼hle an den Hoch-
schulen gefunden. Adepten, Zauberer und Magier trieben
ihr Unwesen in allen LÃ¤ndern und die Zahl der BetrÃ¼ger und
Schwindler, die sich der Chemie als eines Mittels zum Zweck
bedienten, nahm Ã¼berall zu. Die Zeit vom sechzehnten bis
zum Anfange des achtzehnten Jahrhunderts war reicher an
Goldmachern als die eigentliche Periode der Alehemie. Die
HÃ¶fe der FÃ¼rsten, an denen oft Geldnoth herrschte, waren
vor Allem der fruchtbare Boden, auf dem diese Abenteurer
auftauchten. So hatte z. B. Heinrich der Sechste von Eng-
land vom Jahre 1440 an wiederholt Patente auf das Gold-
machen ausgegeben und in Dekreten alle "Edle, Doktoren,
Professoren und Geistliche" aufgefordert, sich dem Studium
der hermetischen Kunst nach KrÃ¤ften zu widmen, damit er
Mittel gewinne, die Staatsschulden zu bezahlen. Kaiser
Rudolph der Zweite von Deutschland errichtete um das Jahr
16(K) in seiner Hofburg zu Prag eine alchemistischo Akademie
mit grossen Laboratorien. ChurfÃ¼rst August der Erste von
Sachsen und dessen Gemahlin Anna waren unter den gekrÃ¶n-
ten Alchemisten ihrer Zeit die eifrigsten und bedeutendsten.
Herzog Friedrich von WÃ¼rtemberg (gest. 1008) verschwendete
die EinkÃ¼nfte seines Landes in Experimenten zur Auffindung
des lapis pliilosophorum. KÃ¶nig Christian der Vierte von
DÃ¤nemark, Kaiser Ferdinand der Dritte und die ChurfÃ¼rsten
Johann Philipp von Mainz und Johann Georg von Branden-
burg waren bekanntlich berÃ¼hmte Alchemisten.
In gleichem Masse wie die FÃ¼rsten, waren auch die Ge-
lehrten und Aerzte hÃ¤ufig der Goldmacherkunst zugethan.
Unter allen Klassen zÃ¤hlte sie ihre AnhÃ¤nger. Selbst die
Schrecken des dreissigjiihrigen Krieges verwischten nicht
dieses Phantom,und die Bestrebungen nach Gold und Lebens-
verlÃ¤ngerung und die Ruinen mancher verlassenen Stadt und
Burg dienten lichtscheuen Adepten zum Zufluchtsort fÃ¼r ihr
geheimes Gewerbe. Eine Menge Abenteurer tauchten auf,
welche vorgaben, die Verwandlung der Metalle in Gold gefun-
den zu haben. Selbst offenbare BetrÃ¼gereien, die, wenn sie
entdeckt waren, oft an Leib und Leben bestraft wurden, ver-
mochten nicht, den Glanben an die Existenz des Steins der
Weisen und an die ErfÃ¼llung aller daran geknÃ¼pften Hoff-
nungen zu erschÃ¼ttern. Goldgierde und zerrÃ¼ttete Finanzen
Ã¶ffneten der Thorheit oder dem Schwindel immer auf's Neue
die ThÃ¼r der Grossen, und ebenso fanden sich auch stets neue
Abenteurer, die trotz des warnenden Schicksals einzelner
ihrer VorgÃ¤nger sich nicht scheuten, die gefÃ¤hrliche Lauf-
bahn der Goldmacher zu betreten. Die meisten aber, wenn
es ihnen auch an dem einen oder anderen Hofe gelang, durch
geschickt ausgefÃ¼hrte Metalllegirung sich als Adepten zu legi-
timiren und Ehre und Lohn zu erwerben, scheiterten zuletzt
an der Gehaltlosigkeit ihres Wissens und KÃ¶nnens und ihr
Ende war hÃ¤utig, in einem mit unechtem Flittergold bekleb-
ten Kleide am Galgen aufgehÃ¤ngt zu werden, an dem das Ver-
gehen des Delinquenten zuweilen in spÃ¶ttischer Weise ange-
schrieben war. So liess z. B. der Markgraf Christian Ernst
von Bayreuth den Alchemisten und Magier Kronemnnn im
Jahre 1680 zu Culmbach unter folgender Devise aufknÃ¼pfen:
"Stets war ich, wie Merkur zu fixen sei, bedacht:
Nun hat sich's umgekehrt, und ich bin fix gemacht."
Andere kamen mit dem Leben davon, wurden aber Jahre
lang eingesperrt, um aus ihrer Kunst Nutzen zu ziehen, und
bÃ¼ssten dabei nicht selten den Ruf, im Besitze des grossen
Geheimnisses der Metallverwandlung zu sein, mit den Qualen
der Folter, um sie zum Bekenntniss und zur AusÃ¼bung ihrer
Kunst zu zwingen, wenn sie, wie man meinte, damit zurÃ¼ck-
hielten. Ein bekanntes Beispiel der Art, und zwar eines der
erfreulicheren, bietet der Adept Joh. Fried. BÃ¶ttger (KiH-2 bis
1719), der der Erfinder des Porzellans in Europa wurde.
Derselbe wurde als Apothekerlehrling in Berlin von einem
befreundeten Arzte und begeisterten AnhÃ¤nger der Magie in
die geheimen Lehren dieser Kunst eingeweiht und kam durch
seine Kenntnisse in der Chemie und durch die KÃ¼hnheit sei-
nes Auftretens bald in den Ruf eines ausgezeichneten Alche-
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misten und Adepten. Als ihm im Jahre 1701 die Darstellung
von Gold in dem kÃ¶niglichen Sehlosslaboratorium in Berlin
nicht gelingen wollte, hielt er es in der Vermuthung, dass
man Repressalien gegen ihn brauchen werde, fÃ¼r gut, diesen
aus dem Wege zu gehen, und ging nach Wittenberg. Er kam
aber vom Regen in die Traufe; August der Zweite von Sachsen
schÃ¼tzte die Kunst der Goldmacher ebenso hoch, als er die-
selbe brauchen konnte, und nahm sich, als er hÃ¶rte, dass ein
so berÃ¼hmter Adept in sein Land gekommen war, BÃ¶ttger's
znerst mit Freundlichkeit, dann aber mit Strenge an. Er
glaubte an die Competenz des Alchemisten so fest, dass er
dessen verlangte Auslieferung an Preussen auf jede Gefahr
hin verweigerte, und dass er Â¿iesen, als er kein Gold machen
konnte oder, wie man meinte, nicht machen wollte, in Dres-
den einkerkern Hess, um ihn dazu zu zwingen. WÃ¤hrend
seiner sechsjÃ¤hrigen Haft beschÃ¤ftigte sich BÃ¶ttger mit Ex-
perimenten, um den Stein der Weisen und damit die Ver-
wandlung der unedlen Metalle in Gold zu finden. Bei diesen
Versuchen erhielt er im Jahre 1707 zufÃ¤llig eine Masse, deren
Werth er richtig erkannte und die der erste Anfang der spÃ¤ter
vervollkommneten Porzellanfabrikation war. BÃ¶ttger wandte
sich an August II., gestand ihm seine vÃ¶llige Incompetenz in
der Goldmacherkunst und Ã¼berzeugte ihn dagegen von der
Bedeutung seiner Entdeckung. Mit HÃ¼lfe des KÃ¶nigs be-
grÃ¼ndete er im Jahre 1710 die sÃ¤chsische Porzellanmanufaktur
auf der Albrechtsburg in Meissen, in der er Ã¼ber den Eingang
seines Laboratoriums die bekannten Worte schrieb:
"Es machte Gott, der grosse SchÃ¶pfer,
Aus einem Goldmacher einen TÃ¶pfer."
Der letzte Alchemist, der seine PrÃ¤tensionen mit dem Tode
am Galgen bÃ¼sste, war Gaetano Graf Ruggiero, welcher 1709
in Berlin gehenkt wurde.
Auch fehlt es nicht an scherzhaften Beispielen aus jener
merkwÃ¼rdigen Epoche der Chemie. Ein Adept hatte dem
hochgebildeten Papst Leo X. ein Pamphlet gewidmet, in
welchem er die Kunst der Goldverwandlung zu verstehen vor-
gab. Er erwartete eine belohnende Anstellung, erhielt aber
statt deren eine grosse leere GeldbÃ¶rse mit der Erwiderung,
dass der Papst ihn mit Gold nicht belohnen kÃ¶nne, da er
nach seiner Behauptung alle Metalle in Gold verwandeln
kÃ¶nne, und dass es daher fÃ¼r ihn nichts weiter als einer BÃ¶rse
fÃ¼r dasselbe bedÃ¼rfe.
Solche Erlebnisse brachten zwar nach und nach die Adep-
ten, fahrenden Scholasten und GlÃ¼cksritter zum Verschwin-
den, der Glaube an den Stein der Weisen und an dessen wun-
derbare Attribute wurde dadurch indessen nicht erschÃ¼ttert
und erhielt sich bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts.
Lord Bacon, Luther, Spinoza und Leibnitz glaubten noch
an die MÃ¶glichkeit der Verwandlung unedler Metalle in Gold;
Friedrich der Grosse liess sich von einem Goldmacher noch
betrÃ¼gen und selbst Goethe wurde zur Zeit innerer Conflikte
und angeregt durch seine naturwissenschaftlichen Studien
und seine schwÃ¤rmerische Freundin, das FrÃ¤ulein von Klet-
tenberg, vorÃ¼bergehend eifriger Alchemist.
Der geistige Aufschwung, den das Wiederaufleben und Em-
porkommen der Philosophie und der Naturwissenschaften
seit der Reformations-Epoche herbeigefÃ¼hrt und gefÃ¶rdert
hat, machte sich in den folgenden Jahrhunderten auf allen
Gebieten der Naturforschung bemerkbar und hatte frucht-
bare und eingreifende Entdeckungen zur Folge. Das Fern-
rohr und das Mikroskop waren im Anfange des sieb-
zehnten Jahrhunderts in Gebrauch gekommen und hatten
den Blick der Menschen in die lichte Ferne der Astralwelt
und in ein ungeahntes kleines aber nicht minder grossartiges
Leben der organischen Welt geleitet. Der Druck der atmo-
sphÃ¤rischen Luft war von Evangelista Toricelli (1644) und
von Otto von Guericke (1650) bewiesen worden, und Blaise
Paskai hatte in dem Barometer ein Messinstrument fÃ¼r
denselben construirt. Galilei, Kepler und Newton
hatten die Gesetze der Bewegung in der kosmischen Welt-
ordnung gefunden. An dieso wenigen Namen knÃ¼pfen sich
geistige Revolutionen, welche auf die gesammte Denkweise
und Weltanschauung ihrer Zeit nicht ohne Einfluss bleiben
konnten. Eine gesunde Philosophie hatte Hich wiederum
Bahn gebrochen und hatte auf der Grundlage der fort-
geschrittenen Naturerkenntniss nicht nur eine Reihe Ã¼ber-
lieferter IrrthÃ¼mer zerstÃ¶rt und das Interesse der Menschen
mit erneuter Kraft und gelÃ¤utertem Blick der Nntur zuge-
wendet, sondern sie hatte auch den Piloten der Wahrheit, den
Skeptizismus, den PrÃ¼flings- und Zweifelgeist, von Neuem in
die Naturforschnng eingefÃ¼hrt.
Die Abstraktion von Vorurtheil und AutoritÃ¤tsglauben ist
eine nothwendige PrÃ¤misse aller Naturforachung. Diesen
Gegensatz gegen die alte Methode der Wissensehaft brachte
nach van Helm ont, Lord Bacon (gest. 1626) zur Geltung,
und nach ihm RenÃ© Descartes (gest. 1650), bekannt unter
dem Namen Cartesius, und Benedict Spinoza (gest.
1677). Das Licht, welches von diesem Dreigestirn der erstell
HÃ¤lfte des siebzehnten Jahrhunderte Ã¼ber alle Naturwissen-
schaft sich verbreitete, erreichte einen klaren in sich abge-
schlossenen Mittelpunkt in Gottfried Wilhelm Leibnitz,
dem Aristoteles Deutschlands (1646 1716).
Alle diese Erscheinungen und Geister, die ebensowohl als
Ursachen wie als Anzeichen und Symptome einer geistigen
UmwÃ¤lzung wÃ¤hrend des sechzehnten und siebzehnten Jahr-
hunderts zu betrachten sind, konnten nicht, ohne RÃ¼ckwir-
kung auf die materiellste Naturwissenschaft, auf die Chemie
bleiben. Mit der Zahl geistvoller und vorurtheilsfreier Che-
miker wuchs auch das Material der Wissenschaft; die Er-
kenntnisse, die Methode der Forschung und die Ansohanungs-
weise wurden gelÃ¤utert, der Nimbus der Alchemisten zerfiel
nach und nach, ein freierer wissenschaftlicher Verkehr mit
gegenseitiger Anregung in Wort und Schrift gewann Boden
und Anklang. Um die Mitte des siebzehnten Jahrhundert.Â«
entstanden gelehrte Gesellschaften, deren Bildung in der
Kulturgeschichte vielfach als der Anfangspunkt einer neuen
Aera der Wissenschaften bezeichnet worden ist. Eine der
ersten und lÃ¤ngere Zeit berÃ¼hmten war die "Aleliemische
Gesellschaft" zu NÃ¼rnberg, die von 1654 bis 1700 existirte und
deren SekretÃ¤r Leibnitz wÃ¤hrend der Jahre 1666 und 1&Ã7
war. Im Jahre 1660 wurde vou Karl dem Zweiten die Royal
Society in L o n d o n gegrÃ¼ndet. Die Akademien der Wissen-
schaften und KÃ¼nste zu Paris und Berlin entstanden, die
erstere im Jahre 1666, die letztere 1700.
War schon Lord Bacon ein erfolgreicher Vermittler zwi-
schen der idealen Philosophie und der realen Wissenschaft
der Chemie gewesen, so war es noch mehr der als Philosoph
und Naturforscher gleich bedeutende Robert Ð’ Ð¾ Ñƒ 1 e (1626 bis
1691). Er war wohl einer der ersten Chemiker, dessen wissen-
schaftliches Bestreben aller Bereichemngssucht und Eitelkeit
entbehrte und allein vom Triebe nach Erforschung der Nntur,
nach Erkenntniss der lauteren Wahrheit geleitet wurde. Mit
schneidender Logik und zuweilen mit, treffender Satyre be-
kÃ¤mpfte er die alchemistischen Vorurtheile seiner Zeit und
deckte die Blossen und WidersprÃ¼che der Naturforscher und
Schriftsteller auf. Er arbeitete mit Fleiss und Erfolg, ent-
deckte unter anderen die PhosphorsÃ¤ure und bereicherte die
technische Chemie durch Vereinfachung und .Verbesserune
der Darstellungsmethoden vieler PrÃ¤parate. Von betrÃ¤cht-
lichem Einfluss auf den weiteren Entwicklungsgang dor
Chemie war ferner seine Entdeckung, daos beim Verbrennen
und Oxydiren der KÃ¶rper Luft aufgenommen und dadurch
das Gewicht derselben vermehrt werde. Obwohl er die MÃ¶g-
lichkeit der Metallverwandlung nicht zu lÃ¤ugnen vermochte,
so gebÃ¼hrt Boyle das Verdienst, die Chemie auf die Bahn
einer selbststÃ¤ndigen Disciplin geleitet zu haben â€” eine Bahn,
die eie von jener Zeit an mit so vielem Erfolge eingehalten
und auf der sie sich zum Mittelpunkt der empirischen Natur-
wissenschaft erhoben hat.
In Deutschland waren zur Zeit Boyle's die bedeutendsten
Chemiker Joh. Kunkel (gest. 1712), Wilhelm Homberg (gest.
1715) und Joachim Becher (gest. 1682), in Frankreich Nicolaus
Lemery (gest. 1715).
Fortan hielt die Chemie gleichen Schritt mit der allgemei-
nen Entwickelung der Wissenschaften; ihre Fortschritte und
Resultate machten, sich geltend und fanden praktischen Aus-
druck in der Hebung der Medizin und in dem EmporblÃ¼hen
der Gewerbe, der Industrie und des Handels. Der Wissen-
schaft selbst aber fehlten noch die StÃ¼tzen fÃ¼r eine theore-
tische Grundlage. Die Kenntnisse und Erfahrungen und die
Masse der studirten Erscheinungen und des wissenschaft-
lichen Materials hatten sich nicht nur nicht sehr vennehrt,
sondern viele derselben waren mit den bis dahin feststehen-
den ErklÃ¤rungsweisen nicht vereinbar oder standen gar in
Widerspruch mit denselben. Die gewÃ¶hnlicheren Metalle
waren bekannt und aus ihnen zahlreiche neue KÃ¶rper dar-
gestellt worden; die wichtigsten Mineralsauren waren ent-
deckt und die meisten Verbindungen derselben mit den Me-
tallen und mit den Erden und Alkalien (deren Analogie mit
den Metallen erst im Jahre 1806 durch Davy nachgewiesen
wurde) wurden dargestellt und fanden in den Gewerben und
der Haushaltung nÃ¼tzliche Anwendung. Die Frage Ã¼ber die
Art der VorgÃ¤nge bei diesen Umwandlungen der Mnterie und
Ã¼ber die letzten Elemente derselben war nÃ¤her getreten, und
die bisherigen Ansichten darÃ¼ber waren mehr und nielir
zweifelhaft geworden.
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Von den Aristotelischen Elementen hatte keines die Auf-
merksamkeit der Menschen von Alters her in so besonderem
Masse auf sich gezogen als die wunderbare Erscheinung des
Feuers. Aristoteles hatte es als daso berste der vier welt-
erbauenden Elemente aufgestellt, und es hatte im Zeitalter
der Alchenlisten den Rang der hÃ¶chsten und geheim niss voll-
sten kosmischen Potenz eingenommen. Es war der treue
Helfer bei allen Arbeiten zur Auffindung des grossen Geheim-
nisses des lapis p'Ãºlosophorum. Zur LÃ¤uterung fÃ¼r hÃ¶here
Vollkommenheit mussten alle Dinge den Weg durch das Fege-
feuer gehen. Man hatte gesehen, dass es die erdigen, glanz-
losen Erze lÃ¤utere und in glÃ¤nzende Metalle verwandle;
sollte, so dachte man, seine Macht sich nicht weiter erstrecken
und auch die unedlen Metalle in edle Ã¼berfÃ¼hren? Eine Frage
nach der Natur des Feuere war durch die Annahme, dass es
ein Urstoff, ein Element sei, so gut wie abgeschnitten. Das
Studium des Feuers blieb daher eine vÃ¶llig ungelÃ¶ste, ja noch
nicht einmal zum klaren Bewussteein gelangte Aufgabe der
Chemie. Erst am Ende des siebzehnten Jahrhunderts hatten
die allgemeinen Fortschritte der Wissenschaft und die Menge
der gewonnenen Thatsachen die Frage Ã¼ber das Wesen der
Verbrennung, welche so erhebliche VerÃ¤nderungen der KÃ¶rper-
zustiinde und Formen herbeifÃ¼hrte oder begleitete, mit Not-
wendigkeit in den Vordergrund der chemischen Theorien ge-
drÃ¤ngt.
Zu jener Zeit theilte man die verschiedenen KÃ¶rper in drei
Gruppen: in unverbreniiliche oder solche, die.beim Erhitzen
fÃ¼r sich keine VerÃ¤nderungen erfahren, wie die Erdarten, so-
dunn die Metalle, von denen die meisten in der WÃ¤rme ihr
Aussehen verÃ¤ndern, ihren Glanz verlieren und sich in erdige
Substanzen verwandeln, die man damals Metallkalke nannte
und die in der Terminologie der spÃ¤teren Chemie Metalloxyde
heissen, und endlich in brennbare Stoffe, die durch das Feuer
scheinbar gÃ¤nzlich zerstÃ¶rt werden, wie Kohle, Schwefel,
Phosphor und die Thier- und PflanzenkÃ¶rper. Man hatte
wahrgenommen, dass aus den Metallkalken, wenn sie mit
Kohle gemischt in Feuer erhitzt wurden, die Metalle hervor-
gehen und dass dabei die Erze dem Gewichte nach weit weni-
ger Metall gaben, als sie selbst wogen, dass also ein Theil der-
selben bei der Verwandlung in Metall verschwinde. FÃ¼r die-
sen Vorgang suchte Georg Ernst Stahl (1660â€”1734), einer
der genialsten Chemiker seiner Zeit, eine ErklÃ¤rung. Er fand
sie in der Annahme eines eigenen Fenerstoffes, den er P h 1 o-
giston nannte. Stahl hielt die Metallkalke fÃ¼r Elemente
verbunden mit Phlogiston, und diesen fÃ¼r die Ursache ihrer
metallischen Eigenschaften. Die Metalle waren nach dieser
Ansicht Verbindungen von Metallkalk mit Brennstoff; bei
dem Erhitzen derselben entwich das Phlogiston und damit
deren HÃ¤rte und Glanz, der elementare Metallkalk blieb zu-
rÃ¼ck, nahm aber wieder Brennstoff auf, wenn man ihn mit
einem daran reichen KÃ¶rper, z. B. Kohle, erhitzte; aus dem
Metallkalk entstand durch dessen Verbindung mit Phlogiston
wieder das Metall.
Obgleich der Gebrauch der Wage bei chemischen Opera-
tionen zu jener Zeit ein sehr beschrÃ¤nkter war, so entging
dennoch schon Stahl nicht die unerklÃ¤rliche Thatsache, dass
bei dieser Umwandlung der Metallkalke in Metalle, wo doch
mit jenen sich ein zweiter Stoff, das Phlogiston verband,
dessenungeachtet statt einer Gewicbtsvermehrung eine Ver-
minderung desselben stattfand, und dass andererseits der
Metallkalk, der durch diese Austreibung des Plogiston aus
dem Metall entstand, mehr wog als dieses. FÃ¼r diesen Um-
stand setzte man eine sonderbare Hypothese ein: man gab
dem Plogiston eine Eigenschaft, welche aller Erfahrung und
Wissenschaft entgegen war, man schrieb demselben ein ne-
gatives Gewicht zu, eine Kraft, welche die Schwere vernich-
tete. Die Darstellung des neuen Brennstoffes gelang Nie-
mandem; die Meinungen Ã¼ber die Natur desselben waren ver-
schieden: die Einen hielten ihn fÃ¼r einen Schwefel, Andere
fÃ¼r eine feine Erdart und noch Andere fÃ¼r einen Theil des
Lichtstoffs.
Stahl verÃ¶ffentlichte seine Phlogiston-Theorie in einer im
â€¢Jahre 1703 von ihm bearbeiteten Ausgabe der bedeutendsten
Schrift von Becher, "Physica subterrÃ¡nea, opus sine pari, pri-
mum kactenus et princeps, ' und fÃ¼hrte sie in spÃ¤teren Schriften
noch weiter aus. Er wurde dabei nachdrÃ¼cklich unterstÃ¼tzt
von seinem zu jener Zeit in der medizinischen Welt in hohem
Ansehen stehenden Freunde und Collegen an der UniversitÃ¤t
Halle (spÃ¤ter in Berlin), dem als Gelehrten und Schriftsteller
gleich ausgezeichneten Professor der Medizin Friedrich
Hoffmann (1660â€”1742). Becher hatte das Material der
Xesammten chemischen Kenntnisse gesammelt,Stahl's scharf-
blickendem Geiste aber gelang erst, in der Masse der einzel-
nen Thatsachen eine Wechselbeziehung zum Ganzen zu er-
kennen und ein mit den Ideen seiner Zeit in Einklang stehen-
des theoretisches System der Chemie zu begrÃ¼nden, in
welchem zwar das Phlogiston als Fehlgriff erscheint, aber
doch als ein solcher, der auf manche Wahrheiten wie im
Vorbeigehen traf, deren weitere Erforschung eine Aufgabe
fÃ¼r kÃ¼nftige Zeiten blieb.
Stahl's Theorie befriedigte so allgemein, dass sie sich sehr
schnell verbreitete und fast ohne allen Widerspruch Ã¼berall
bereitwillige Aufnahme fand. Sie blieb fast ein Jahrhundert
hindurch die leitende Idee bei allen chemischen Forschungen
und Arbeiten und gab diesen eine neue und fruchtbare Rich-
tung. Stahl wird daher in der Chemie als der BegrÃ¼nder
einer neuen Epoche, der phlogistischen, betrachtet, mit der
das mit Paracelsus beginnende Zeitalter der. medizinischen
Chemie zum Abschluss gekommen war.
Der eigentÃ¼mliche Standpunkt, welchen die Chemie um
diese Zeit einnahm, gab sich auch in den Ã¤usseren VerhÃ¤lt-
nissen der Chemiker mehr und mehr zu erkennen. In den
vorhergehenden Zeitaltern, wo die Chemie chimÃ¤rischen oder
hauptsÃ¤chlich eigennÃ¼tzigen Zwecken dienen sollte, war die
Klasse von Gelehrten, welche sich mit derselben beschÃ¤f-
tigten, stets eine bestimmt ausgeprÃ¤gte. So sehen wir wÃ¤h-
rend der langen Zeit, wo Chemie und Goldmacherkunst
nahezu identisch waren, bei den Ambern meistens Aerzte, bei
den AbendlÃ¤ndern fast nur Geistliche als Alchemisten. WÃ¤hrend
des Zeitalters der Iatrochemie gingen alle chemischen Ar-
beiten, soweit sie einen Anspruch auf wissenschaftliche Ten-
denz haben konnten, in. die HÃ¤nde der Aerzte Ã¼ber. In dem
am Anfange des achtzehnten Jahrhunderts beginnenden Zeit-
alter der p h logistischen Chemie nahm diese Wissonschaf t
mehr und mehr eine selbststÃ¤ndige Stellung unter den Natur-
wissenschaften ein, ihr Studium wurde ein um so vielfacher
betriebenes, von je allgemeinerem Interesse ihr Zweck, die
Auffindung der Wahrheit in der Naturerkenntniss war. In-
dem sie Nutzanwendimg nicht mehr zum alleinigen Gegen-
stand ihrer Forschung machte, sondern Naturforschnng im
Allgemeinen, vergrÃ¶sserte sich rasch die Zahl der ihr zuge-
wandten KrÃ¤fte. Sobald aber die Auffindung der Wahrheit
aus reinem Interesse an derselben als Ziel in den Vorder-
grund trat, fing ein neuer Geist an, die junge Wissenschaft zu
durchdringen. Der in der letzten Zeit verfolgte praktische
Zweck der Chemie war durch die einseitige Tendenz der
Iatrochemiker wankend gemacht, indem diese alle VorgÃ¤nge
im lebendigen Organismus lediglich durch chemische Theo-
rien erklÃ¤ren wollten und demgemÃ¤ss Zweck und Methode
ihrer Untersuchungen anlegten. Die Ã¤ussere Folge war, dass
die Chemie sich zu derselben Zeit, die als der Anfang der
phlogistischen Epoche angenommen wird, von der Medizin
trennte und fortan als unabhÃ¤ngige und nach und nach als
die universellste Wissenschaft der Naturforschung auftrat.
UnterstÃ¼tzt, wenn nicht herbeigefÃ¼hrt, wurde dieser Um-
schwung durch die gleichzeitig emporkommende und von der
Medizin sich trennende Pharmacie. In diesem Fache, in
welchem die Chemie vorzugsweise praktischen Ausdruck fand,
und in dem Bich die hauptsÃ¤chlichsten Naturwissenschaften
und wichtige Zweige der Technik und Gewerbe begegnen,
fand auch die Chemie fortan und bis zur Mitte des jetzigen
Jahrhunderte, die meisten und bedeutendsten FÃ¶rderer.
(Schluss folgt.)
BehÃ¶rden, Lehranstalten und Vereine.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
Mai: Verein des Staates Alabama in Anneston.
Mai: Verein des Staates Iowa in Council Bluffs.
Mai: Verein des Staates Indiana in Indianapolis.
Mai. Verein des Staates Louisiana in New Orleans.
Mai: Verein des Staates Maryland in Hagerstewn.
Mai: Verein des Staates Nebraska in Omaha.
Mai: Verein des Staates Texas in San Antonio.
Mai: Verein des Staates Virginia in Charlotte ville.
Mid: Verein des Staates Mississippi in Natchez.
Mai: Verein des Staates Ohio in Sandusky.
Mai: Verein des Staates Kentucky in Danville.
Mai: Verein des Staates New Jersey in Camden.
Juni: Verein des Staates Pennsylvania in Eric.
Juni: Verein des Staates W e s t V i r g i n i a in Grafton.
Juni: Verein des Staates MassachusettsinPittsfield.
Juni: Verein des Staates Kansas in Lawrence.
Juni: Verein des Staates N e w Y Ð¾ Ð³ Ðº in Saratoga.
Juni: Verein des Staates Missouri in Sweet Springs.
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Resultate der Jahres-PrÃ¼fungen der pharmaceutischen Fachschulen
am SchlÃ¼sse des Wintersemesters 1884-85.
(Soweit bis jetzt berichtet.)
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Ownership and Repetition of Prescriptions.
The S u p r e m e Courts of New York and M a s s a -
chu setts have settled the matter as to who owns a me-
dical prescription. The substance of the decisions is, that
the physician, in prescribing, gives the patient a written order
for drugs, and their delivery terminates the transaction.
The druggist may, on his own responsibility, renew the
drugs, for he is u merchant, and has a right to sell drugs in
any shape. He is not botind to give a copy of the pres-
cription, nor even to keep it, though he usually retains it as
a protection in case of error on the part of doctors or
patients. [N. Y. Sun. April 28. 1885.]
American Association for the Advancement of Science.
Die Jahresversammlung dieses der gleichnamigen engli-
schen und der deutschen "Naturforscher-Versammlung" ent-
sprechenden Vereins findet vom 20. August Iris 1. September
in Ann Arbor in Michigan statt.
E
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Steiger & Co. Bilder auÂ«  der deutsch -penn-
sylvnnischen Geschichte, von Oswald Sei-
de n s t i c k e r. 8vo. 27(5 S. Verlag von E. Steiger*
Co., New York. 1885.
Hermann Heyfelder (Giirtner's Verlag), Berlin. 0 h c-
misch-technischesltepertorium. Erstes Halb-
jahr. Zweite HÃ¤lfte. 1884.
Mag. Ad. Vo m Ã¤ c ka. Leitnieritz. Neue Ideen. Fortsetzung
von des Verf. "Unsere Handverkaufs-Artikel." 1. Heft.
62 S. 1885.
Dr. M. F 1 Ã¼ c k i g e r. Strassburg. Untersuchungen Ã¼ber die
Knpferoxyd reducirenden Substanzen des ftormalen Har-
nes. Inaugnral-Dissertntion. 8vo. 33 S. Strassburg, 1KM5.
Vom Verfasser, Hartford. Conn. The Filth Power,
by J. B. Olcott. An address before the Connecticut
Board of Agriculture. Hartford, 1885.
rof. Dr. Pre scott. Ann Arbor. Calendar of the Uni-
versity of Michigan for 1884 to 18K5. 8vo. 193 pp.
Vom Verfasser, Boston. Annual Iteport of the Milk In-
spector of the City of Boston. Prof, Dr. B. F. Daven-
port. 8vo. 49 pp. 1885.
Eugen Dieterich. Helfenberg bei Dresden. GeschÃ¤fts-
bericht. April 1885.
Prof. Emil L. Boerner, Iowa City, Proceedings Iowa
State Pharmac. Association. 1884.
Bepetitorinm der Chemie, mit besonderer BerÃ¼ck-
sichtigung der fÃ¼r die Medizin wichtigsten Verbindungen,
bearbeitet von Dr. Carl Arnold, Repetitor fÃ¼r Chemie
und Vorstand des chemischen Laboratoriums der kÃ¶nig-
lichen Thierarzneischnle zu Hannover. 1. Band. 584 S.
Leopold Voss, Hamburg und Leipzig, 1885. Preis $1.85.
Das vorliegende Werk entspricht seinem im Titel bezeich-
neten Zwecke in anerkennenswerther Weise. Dasselbe ent-
hÃ¤lt auf den ersten 41 Seiten eine klare und bÃ¼ndige Zusam-
menstellung der Fundameutallehren der modernen Chemie
und damit eine EinfÃ¼hrung in dieselbe, und schliesst mit einer
Darstellung des periodischen Systems der Elemente nach
M e ndel ej ef f und Lothar M ey er (Rundschau 1884, S. 44
und 68). Im Weiteren behandelt das Werk das Material der
Chemie in der Ã¼blichen Eintheilang in anorganische und or-
ganische, und in moderner Gruppirung. Diese, sowie die Dar-
stellung, sind ebenso anschaulich wie klar und trefflich be-
arbeitet, und sind durch Wahl der Typen, durch Druck und
Ausstattung besonders Ã¼bersichtlich gemacht.
Das treffliche Werk empfiehlt sich zum Gebrauche nicht
nur als Repetitorium, sondern auch nicht minder als prak-
tisches Nachschlagebuch fÃ¼r Apotheker und Aerzte. FÃ¼r
letztere Benutzung zeichnet es sich ausserdem durch ein sehr
grÃ¼ndliches alphabetisches Register aus. Fr. H.
Die S p a 11 s p i 1 z e. Nach dem neuesten StaudpunktÂ«  be-
arbeitet von Dr. W. Zopf, Privatdocent an der Univer-
sitÃ¤t Halle a. S. 3. Auflage. 1. Band. Gross 8vo. 127 S.
mit 41 Holzschnit en. Verlag von Eduard Trewendt,
Breslau, 1885.
Auf S. 26 dieses Jahrganges der Rundschau machten wir in
KÃ¼rze auf das von demselben auf diesem Gebiete als Auto-
ritÃ¤t geltenden Verfasser erschienene Werk "Die Pilzthieic
oder Schleimpilze" aufmerksam. Das vorliegende, soeben
in dritter Auflage erschienene Werk behandelt einen auch fÃ¼r
den Arzt und Apotheker mehr und mehr direktes Interesse
gewinnenden Gegenstand, das hier gemeinhin, wenn auch
ungenÃ¼gend, als Bakterienkunde bezeichnete Gebiet. Das
sehr klar und bÃ¼ndig geschriebene Werk eignet sich in treff-
licher Weise zur selbstotÃ¤ndigen EinfÃ¼hrung in das Studium
der Spaltpilze und verdient die, durch den niedrigen Preis
erleichterte, Anschaffung in hohem Grade. Die Eintheilung
und Behandlung desselben geschieht in folgenden Ab-
schnitten: Einleitung und Stellung der Spalt-
pilz e im Pflanzensystem. Morphologie (drei Kapitel).
Physiologie (acht Kapitel). Methoden der Unter-
suchung (vier Kapitel I. Entwicklungsgeschichte
und Systematik (vier Kapitel).
Druck, Illustrationen und Ausstattung entsprechen dem
Werthe des Werkes und dem Rufe seines Verlegers. Fr. H.
Technisch-chemisches Jahrbuch, 1883-1884. Ein
Bericht Ã¼ber die Fortschritte auf dem Gebiete der chemi-
schen Technologie. Herausgegeben von Dr. R u d. Bie-
dermann. 6. Jahrgang. 1 Bd. 8vo. 573 S. mit 279
Abbildungen. Berlin, Jul. Springer, 1885.
Dieser seit Jahren bekannte und geschÃ¤tzte Bericht zeich-
net sich auch in dem vorliegenden Bande durch die gewohnte
GrÃ¼ndlichkeit und VollstÃ¤ndigkeit aus, mit der das gesammte,
stetig zunehmende Material der chemischen Technologie in
gedrÃ¤ngter, indessen trefflicher Darstellung in Wort und Il-
lustration und in Ã¼bersichtlicher Gruppirung zusammenge-
stellt ist. Auch die in der Pharmacie gebrauchten Chemi-
kalien finden ausreichende BerÃ¼cksichtigung, und ist das
werthvolle und schÃ¶n ausgestattete Werk fÃ¼r Apotheker nicht
weniger von Interesse und Werth, als fÃ¼r Fachchemiker.
Fr. H.
Bilder aus der deutseh -penn syl ran is chen Ge-
schichte, von Oswald S e i d e n s t i c k e r. 8vo.
276 S. Verlag von E. Steiger* Co. New York. 1885.
In Verfolg der von Herrn S t e i g e r als BeitrÃ¤ge fÃ¼r (he Ge-
schichte des Deutschthums in Amerika unternommene Her-
ausgabe von "Geschichtsbhittern" in Monographien, liegt
der zweite soeben erschienene Band unter obigem Titel vor.
Unter Hinweis auf frÃ¼here Empfehlung (Rundschau 1884, S.
162 und 254) dieser interessanten und schÃ¤tzenswerthen Pub
likationen, schliessen wir uns hinsichtlich dieses Bandes der
MeinungsÃ¤usserung des Herausgebers an, dass " dasselbe als
ein vollgÃ¼ltiger Beweis von dem Reichthum und der Mannig-
faltigkeit des geschichtlichen Materials gelten kann, welches
dieses Sammelwerk in unterhaltender Form darbietet, und
dass dasselbe daher die allgemeine Beachtung und grÃ¶sstmiig-
liche Verbreitung verdient und finden sollte.'
Der Gegenstand dieses Buches behandelt mit der Geschichte
des Deutschthums in Pennsylvanien die ersten AnfÃ¤nge deut-
scher Einwanderung in Amerika, um! ist allein schon in diewr
Beziehung von hohem Interesse. Der Verfasser hat offenbar
alles vorhandene urkundliche Material zu Rathe gebogen und
in anziehender und trefflicher Darstellung ein Werk geliefert,
welches fÃ¼r die Geschichte der Deutschen in Amerika fÃ¼r
immer von Werth bleiben wird.
Die Ausstiit nng des Buches ist in der gewohnten treff-
lichen Weise des um die deutsche Literatur in den Vereinig-
ten StÃ¤aten verdienten Verlegers. Fr. H.



Phakmaceutische Eundschau.
W. H. Schieffelin Â«Â£ Co.
FABRIKANTEN
Pharmac. & Medizin. PrÃ¤parate.
Concentrirter Spiritus aetheris nitrosi.
SalpetrigsÃ¤ure Aethyl-Aether (Ð¡, H6. O. N O.)
W. H. Schieffelin & Co's Concentrirtes Aethyl-Nitrit,
von stabiler und gleichfoermiger Zusammensetzung; in i lb. Flaschen.
1 Theil mit 19 Theilen Alkohol gemischt, giebt den Spiritus aetheris nitrosi der Pharmacopoe von
erforderlicher Staerke und Reinheit.
Dieses von uns eingefÃ¼hrte PrÃ¤parat hat innerhalb kurzer Zeit allgemeine Anerkennung und Ge-
brauch gefunden.
COCAINE-HYDHOCHLOHATE
The application of this article as a local anassthetic in ocular and other
branches of surgery promises to prove of inestimable value.
We beg to offer it in the form of two per cent, and four per cent, solutions,
made from the Soluble Hydrochlorate of Cocaine Crystals of the manufacture
of E. MERCK, Darmstadt. These solutions are put up in Â£ oz. vial and eight
vials in a box.
In the experiments made by Drs. Agnew, Knapp and Noyes, the solution
used was made from the crystals of above-named manufacturer.
We also offer the Soluble Hydrochlorate of Cocaine in Crystals of the
manufacture of E. MERCK, Darmstadt, in bottles of 5 grains, \ gramme and
1 gramme.
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William Street, NEW YORK.
â€” 89 â€”
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Phanmaceutische Rundschau.
IYIELLIN S NAEHRMITTEL
fuer KINDER, KRANKE und RECONVALESOENTEN.
Der ausserordentliche Erfolg dieses NÃ¤hrmittels hat Aerzte und Andere fÃ¼r eine Nachfrage
nach dessen Bestandteilen und diÃ¤tetischem Werthe veranlasst Um diesem zu begegnen, haben
wir Herrn Geh. Hofrath Prof. Dr. B. FBESENIUS um eine eingehende Analyse von Mellin's
NÃ¤hrmittel ersucht und verÃ¶ffentlichen nachstehend folgenden Bericht:
CHEMISCHES LABORATORIUM
DES
Geh. Hofbaths, Pbof. Db. R. FRESENIUS.
Wiesbaden, 20. Februar 1884.
Herren DOLIBER, GOODALE & CO., Boston, Mass. TL S. A.
Dem mir ertheilten Auftrage gemÃ¤ss babe ich das von Ihnen dargestellte PrÃ¤parat, bezeichnet:
"Melon's Food fob Infants and Invalids, the only genuine substitute for Mothers' Milk, and acknowl-
edged to be the best food for Infante and Invalids. Originated by Gustav Mellin, London," einer ein-
gehenden Untersuchung unterworfen. Die erzielten Resultate lege ich in Folgendem nieder:
L Das PrÃ¤parat ist ein trockenes, massig feines, gelblich-weisses, hygroskopisches Pulver.
Es lÃ¶st sich in Wasser nicht vollstÃ¤ndig. Die LÃ¶sung besitzt je nach der Concentration eine
gelbliche bis brÃ¤unlich-gelbe Farbe, schwach alkalische Reaction, einen angenehmen, sÃ¼ssen, honigartigen
Geschmack und den aromatischen Geruch des Malzes.
ÐŸ. In 100 GewichtstheÃ¼en des PrÃ¤parates sind
enthalten:
In Wasser lÃ¶sliche Verbindungen.
Stickstofffreie organische Verbindungen:
Maltose 33.46
Dextrin und sonstige indifferente
stickstofffreie Substanzen 35.92 69.38
Stickstoffhaltige organische Verbindungen *):
Eiweiss (entsprechend 0.34 Proc.
Protein-Stickstoff) 2.18
Peptone (entsprechend 0.14 Proc.
Pepton-Stickstoff) 0.87
Amidverbindungen (entsprechend
0.27 Amid-Stickstoff) 1.69
Anorganische BestandtheÃ¼e
In Wasser unlÃ¶sliche Verbindungen.
Stickstofffreie organische Verbindungen:
Fett 0.08
Sonstige stickstofffreie Substan-
zen (Cellulose, etc.) 3.10
4.C9
4.23
3.18
78.30
Uebertrag 8.18 78.30
Stickstoffhaltige organische Verbin-
dungen (entsprechend 0.81 Froo.
Stickstoff 6.06
Anorganische BestandtiieÃ¼e 0.14 8.38
Wasser etc.
Gewichtsverlust bei 120Â° C. im
Wasserstoffstrome 13.32
Total 100.00
1ÐŸ. Die anorganischen BestandtheÃ¼e sind folgende:
der Aeche.
Kalk 0.022
Magnesia 0.076
Eieenoxyd 0.009
Thonerde Spur
Kali 2.020
Natron 0.116
Schwefelsaure 0.267
PhosphorsÃ¤ure 0.553
Chlor 0.068
Kieselsaure 0.062
Kohlensaure 1.194
4.382
0.014
4.368
In 4.368 Thailen In 100 Theilcn
der Aeche.
0.50
1.74
0.21
Spur
46.25
2.66
6.11
12.66
1.44
1.42
27.33
Minus-Sauerstoff fÃ¼r Chlor.
Summe
100.32
0.32
100.00
â€¢) Dae Eiweiss let berechnet ans dem Stickstoff der dnreh Knpferoxydhydrat in schwach essigsaurer LÃ¶sung fÃ¤llbaren stickstoffhaltigen Substanzen
unter Multiplication des Stickstoffs mit 6.26.â€”Die Peptone ergeben sich lu gleicher Weise aus dem Sticketoffgehalt des im Filtrat iu ealzsaurer LÃ¶sung
durch phoepborwolfrainsaures Natron gefÃ¤llten Niederschlags, der Amidstickstoff aus der Differenz .der Summe de* Protein-, .des Peptou-Sticketofts
und des Stickstoffs der in Wasser unlÃ¶slichen Stickstoff Verbindungen gegenÃ¼ber dem Gesammt-Ã¤ticketoff. (Stutzer.)
IT. Die in dem Mellin's Food vorhandenen stickstoffhaltigen Verbindungen lassen sich unter
Anwendung von saurem Magensaft und Einhaltung der fÃ¼r die Verdauung gÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnisse so
gut wie vollstÃ¤ndig in LÃ¶sung Ã¼berfÃ¼hren und sind somit fast vollstÃ¤ndig verdaulich.
Von den vorhandenen 9.76 Procent stickstoffhaltigen Verbindungen Hessen sich nur 0.2 Procent
nicht in LÃ¶sung Ã¼berfÃ¼hren; es sind somit von 100 Theilen vorhandenen stickstoffhaltigen organischen
Verbindungen 97.95 Theile verdaulich und nur 2.05 Theile nicht verdaulich.
V. Von den Rohmaterialien, aus denen Mellin's Food dargestellt wird, wurden mir Proben einge-
sandt. Dieselben waren sÃ¤mmtlich von tadelloser Beschaffenheit.
Hochachtungsvoll (J
â€” 90



Pharmaceutische Rundschau.
F.ALFRED REICHARDT&Co.,
AND
41 wuw church st.,
NEW YORK,
Importeure, Exporteure, En-gros Handler in
â€” und â€”
Chirurgischen Instrumenten.
Alleinige Agenten fiir
Dr. L. C. Marquard in Bonn, Chemicalien.
C. Gerhard in Bonn, Ghem. UtensUien.
Jul. Stettner in Triest, Insektenpulver, Mandelol,
Venet. Terpentin.
Dr. Friedr. Witte in Rostock, Pepsin- und Pepton-
Praparate.
Goedecke & Co., Leipzig, Aetberiscbe Oele.
Gamier, Lamoureux & Co., Paris, Drages.
Trouette Perret, Paris, Papain-Praparate.
ALBEKTM.TODD,
Grower, Distiller and Rectifier of the
"Crystal White" Double
Refined Essential Oil
AND
CRYSTALS
OF TRUE PEPPERMINT.
The "CRYSTAL WHITE" ESSENTIAL OIL and SOLID CRYSTALS
OF PEPPERMINT are produced from SELECT CULTIVATED
PUNTS of GENUINE MENTHA PIPERITA, under improved and
special processes (discovered by the manufacturer), by which
they combine EXCEEDING STRENGTH with the most PERFECT
FRAGRANCE and ABSOLUTE PURITY. Being freed from the
oleoresin, they are also very white, and dissolve readily and
clear in spirits without filtration. In recognition of their
quality they have received the highest commendation from
the most EMINENT SCIENTISTS, the LEADING CONSUMERS, and
at the GREAT EXHIBITIONS. Prepaid samples and quotations
for free delivery in any city of America, Europe, or the Col-
onies, will be sent on application.
eeiiiitiiifii
Salpetrigsiinre Aethyl-Aether (CH.O.NO).
1 lb. mit 19 lb. Alkohol gemischt giebt 20 lb. Spir.Aeth.Nitr.
y,\h. "9^ lb. â– Â» " "101b."
>|lb. ;'4%lb." " "51b. -
Die Benutzung dieses concentrirten Aethers giebt
ein stets gleicbformig gutes und starkes Praparat
und ersparfc sehr erheblicb Transport und Fracbt
fiir grosse Flascben.
Mallinckrodt's Concentrirter Spiritus Aetberis
Nitrosi ist bei alien Engros-Drogisten der Ver.
Staaten und Canada zu folgenden Preisen zu be-
zieben: â€¢
Per Pfund in 1 lb. Flaschen inclusive Preis fur Flasche $1.50
)Â£lb." *'" "â€¢ 1.70
>|lb." "" "1.90
Circulare mit -weiterer Information werden auf
Anfrage postfrei uberall bin versandt.
MALLINGKRODT CHEMICAL WORKS,
Si Louis, Moâ€ž nnd 88 Maiden Lane, New York,
NATRONA
Bi-Car b. Soda.
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Manufactured from pure CryoliU â€” Alt FÂ« + Â« Na T: this fact insures
a purity and uniformity of product which cannot be obtained from any
other known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
material, the use of sulphuric acid is a necessity, but none is used in any
part of the process of making Natrons Bi-Carb.; hence its entire freedom
from the slightest trace of arsenic, which is always present in ordinary
soda. Its absolute purity and entire freedom from all traces of sodium
xulphate, chloride and other lmpuri1Ies,render Natrona Bi-Carb. nearly
tastkless, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
finest state of division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda Is
snecial'y called. They are important and should Influence both those who
use and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesale
druggist and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Natrona Bl-Oarb. Soda is nneqnalled by any Â©tlÂ»-_
braud of English or American manufacture.
Nottawa, St. Joseph County, PENNSYLVANIA SALT MT'G- CO.,
Michigan, tj. s. a. Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
â€” 91 â€”



Phabmaceutische Rundschau.
HÃ¤ndler und Importeure von
Amerikanischen
ROH-DROGEN.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Eohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jahrliche Erneuerung der Vor-
ralhe von allen Drogen, m o dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼te
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder AVeise reelle Effek-
tuirung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen-Umfang und
Buf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die '' Pharmacentische Bundschau " portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
Landern.
PEEK & VELSOR,
No. 9 GOLD STREET, NEW YORK.
Cutler Bros. & Cols
Insect Powder,
importirt und zu haben in
Ganzen BlÃ¼then oder in Reinem Pulver.
BOSTON: Cutler Bros. & Co.
NEW YORK: S. G. McCotter.
ST. LOUIS: Meyer Brothers.
ST. PAUL, MINN.: Noyes Bros. & CuÃœer.
Ð¡: H. Baer.
CHARLESTON, S
Unter Anderen Ã¤ussern sich Noyes Bros. & Cutler
inSt. Paul, Minn.:
"Cutler Bros. & Co.'s Insektenpulver ist das ein-
zige, hinsichtlich dessen wir niemals eine Klag-e
gehÃ¶rt haben."
S. G. McCotter, Engros-HÃ¤ndler in New York,
bestÃ¤tigt, "dass Cutler Bros. & Co.'s frisch gepul-
vertes und ungefÃ¤rbtes Insektenpulver wohl das
beste im Markte ist."
HANCE BROTHERS & WHITE,
HILADE
OFFICE:
CALLOWHILL ST.,
Cor. of Marshall Street.
Â»Ã®CTu"'NO CHEÂ«1
ÃœSilADElPHIA.
RASPBERRY Ð–
HANCE BROTHERS#tÃ|
, MANUFACTURING (Â¡HEW
-J^ILADCLPHIA^J ^"FACTUBINC Â«SjPV,
fruit mes,
EXPRESSED FROM
FRESH, SOUND, RIPE FRUITS
OF THE BEST QUALITY.
Contain no sugar, unadulterated
with any other article, and free from
artificial color.
Acknowledged to be the best and
cheapest in the market.
Circular mailed upon application.



Pharmaceotische Eundschau.
17 Stangen auf s Pfund.
Reiner Calabria (Y. 4 S.), 4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf a Pfund.
LETS,
-A-ca^CE XjIco^ice x*x
In Blechbtlchsen @ 6 Pfund.
LICORICE ^nXTID TOLU WAFERS,
In BlechbUchsen @ 5 Pfund.
LICORICE (bVaa^) LOZENGES,
In BlechbUchsen @ Pfund.
Fabrlzlrt ausschllessliclf von
60, 68 & 64 South 5th Str., BROOKLYN, E. D., N. Y.
THE ONLY PEEFECT FOOD EVER PRODUCED.
THE NUTRITIVE CONSTITUENTS OF BEEF AND MILK WITH GL.UTEN.
Each Ounce of Powder represent* 10 ounces of Beef, Wheat and Milk.
1st. BEEF PEPTONOIDS, as now prepared, is both pleasant to the taste and smell.
2d. There is no food preparation that compares with it in nutritive properties.
3d. It contains over 98 per cent, of nutritious matter.
4th. One ounce of BEEF PEPTONOIDS contains more nourishment than five pints of beef tea prepared from
eighty ounces of beef.
5th. BEEF PEPTONOIDS is the only preparation, rich in nitrogenous matter, that is pleasant to the taste.
6th. It has the advantage of being easily and.quickly prepared for use.
BEEF PEPTONOIDS
Received the only Gold Medal and Highest Award at the International Healtb
Exhibition, London, 1884, after a critical examination of numerous food
productions by a Jury composed of the best Chemists in Europe.
"Beef Peptcnoids Is by far the most nutritious and concentrated food 1 have ever met with. Im
'...*_i.> â€”intalning nearly seventy per cent, of purely nutritive nitrogenous material,
or to the public."
a palatable and assimilable and in every
as never before, to my knowledge, been
PaoÂ». JOHN ATTP1BLD, London.
â€¢'Beef Pcptonoids hat einen ausserordentlich hohen NShrwerth, 1st lelcht verdanllch und dazu ein werthvolles Nahrungsmlttel fur Kranke nnd
Recou valesceuten. Oeruch und Qeschmack desselben sind angenenmer als der irgend einee mir bekannten analogen Pr&parates. Desselbe verdient
meine vollste Empfehlung. Dr. STDTZBR, Bonn, Germany,
Director des kaiserlichen agrlcultur-chemiachen Laboratoriums for Rheinprenssen.
Price, in 4-oz. packages, $1.00; also, for convenience and economy, we put up BEEF PEPTONOIDS in 16-oz. Tins,
which will be sent to any physician's address, post paid, on receipt of $2.50.
Samples mailed on application.
â€” 93



PharmacÃ¼utische Kundschau.
4
CARL L. JENSEN'S
CRYSTAL
PEPSINUM
PEPSIN.
concentraâ„¢ M.
Die LÃ¶slichkcttslcraft dieses Pepsins hat sich nach meinen Untersn-
chungen zwÃ¶l/mal so gross ab die des "Pepsin, saccharalum " der
Pharmacopoe (1880) erwiesen und bietet dasselbe dem Arzte bei der
Behandlung von Magenkrankheiten ein weit besseres Mittel als die
bisher dargestellten Pepsine dar.â€”Dr. Jos. G. Richardson. Prof. der
Hvgiene an der Ã¼nlv. von Penn'a (Med. A Surg. Rep., Phil., May ie,'83.)
Nach Dr. Ad. Tscheppe's Ermittelung erzielt
Dr. Carl Jensen's Darstellungsmethode von
Pepsin ein alle anderen Handelssorten von
Pepsin an Starke weit Ubertreflendes PrÃ¤parat.
[New Remedies, August 1883.)
Nach Ermittelung des Apoth W. Ii. Addington
und des Dr. Justin Steer in St. Louis, unternom-
men im Auftrage von Prof Dr. A. P. Lankford, Ist
Dr. Jensen's Pepsin 20- bis 40mal so stark als die
gewohnlichen als "saccharated." "reines" oder
"franzÃ¶sisches" im Handel beflndllchen Pepsine.
(Courrier of Medicine, June, 1881.)
Dr. Jensen's Pepsin als lÂ»sntlgsmitti-l albumlnÃ¼ser Obstruktionen in der Blase.
Dr. Hollmann berichtet im "Nederl. Weekbl.," 1884, p. 272, die erfolgreiche Behandlung eines so Jahre alten Man-
nes, welcher an Blasenobstruktlon litt, bei der das Katheter keine Erleichterung herbeifÃ¼hrte. Diese wurde in kur-
zer Zelt durch die Einspritzung einer wÃ¤sserigen LÃ¶sung von circa 16 Oran von Dr. Jensen's Pepsin erreicht. (Lon-
don Medical Record.)
* Dr. Jensen's Pepsin bel Diphtherie.
Dr. Edw. Rosenthal wandte die folgende angesÃ¤uerte PepsinlÃ¶sung mit ausgezeichnetem Erfolge zur Beplnselung diphtheri-
scher Membran an Dieselbe erwies sich als vÃ¶llig wirksam in Fallen, wo Tracheomaty unvermeidlich schien.
Rp. Jensen's Pepsin 1 Drachme.
Acid, hydrochlor. dll 20Tropfen.
Aquae q. s. ft 1 Unze.
M. S. StÃ¼ndlich mittelst eines Pinsels oder Ualsschwttmmchens anzuwenden.
Formel fur Pepsin-Wein
Dosis:
Carl Jensen's Pepsin 192 Gran.
Sherry oder Portwein 6>i Ã¼nze.
Glycerin l!Â¿ Ã¼nze.
WeinsteinsÃ¤ure S Gran.
Einen EsslÃ¶fiei voll (enthaltend 3 Gran Pepsin) nach jeder Mahlzelt.
CARL L. JENSEN, 2039 Green Street, PHILADELPHIA.
In Deutschland zu beziehen durch Gehe & Cie. in Dresden.
"PALLAS"
VACINAL und RECTAL.
Die starke Gummi-Kugel A, von genÃ¼gender GrÃ¶sse fÃ¼r die
erforderliche Menge von FlÃ¼ssigkeit enÃ¼eert diese beim Ge-
brauche vollstÃ¤ndig durch einfaches EindrÃ¼cken der Halb-
kugel a in o;dieConstruktion der aus hartem Gummi beste-
henden Spritze und der mit derselben verbundenen Deck-
kapsel Ii ist der Art, dass beim festen AndrÃ¼cken derselben
wahrend der Einspritzung ein Austreten von FlÃ¼ssigkeit aus
dem behandelten Theile nicht stattfinden kann. Der Austritt
der FlÃ¼ssigkeit findet durch Oeff nungen am Kopfe G statt, und
der RÃ¼cktritt derselben nach Entleerung der zusammenge-
pressten Kugel durch selbststÃ¤ndige Wiederherstellung der
Kugelform durch die an der Basis der Spritze in der Mitte der
Kapsel Ð’ angebrachten Oeffnungen. Durch diesen Vorzug
zeichnet sich die Spritze in Bezug auf Wirksamkeit und Sau-
berkeit vor allen bisher construirten aus.
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und der Kapsel
mit der Kugel behufs deren FÃ¼llung vor und Entleerung nach dem Gebrauche geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdre-
hungen.â€”In eleganten Wallnussholz-KÃ¤sten. Detailpreis $3.75; fÃ¼r Aerzte $3. Bei Einsendung des Preises portofrei.
CHRISTIAN JENSEN & CO., 2207 Fairmount Ave., Philadelphia.
Im Engros-Handel zu beziehen durch
ASCHENBACH & MILLER, Wholesale Druggists,
Cor. Third & Collowhlii Sts., Philadelphia, Pa.
â€” 94 â€”



Phaemacectische Rundschau.
ABSORBIRENBE BAUMWOLLE.
Borsaeure Watte. Das originate untf einzige Praparat im Markte mit Bors'aure in
permanenter LQsung. Alle tibrigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verbaende und Yerbandkaesten nach Dr. Fr. Lange.
Tampon und blutstillende Watte. Antiseptische Gazen, Seiden, Catgut
und Yerbandmaterialien alter Art empfiehlt
JÂ®* Preislisten und Proben gratis. Cm A TVT "F51XTT*> l-Â«5,
Hoboken. N. J.
Wm. Pickhardt & Kuttroff,
1 98 LIBERTY ST.,
KCnstliches Alizarin (patentirt), Kiinstlicher Indigo (patentirt), Azo-Farbstoffe (patent!*,)
Kilnstliches Bitter-Mandel-Oel, Anilin-Farben, Eosin, Ultramarin-Blau etc
KTOfSTO^MES OIIIZfaiuIN'TARTRAT, ETC?,, ETO.
LEHN & FINK, Importeure und Exporteure,
128 WILLIAM STR., NEW YORK,
empfehlen ibr best assortirtes Lager von
feinen, ausgewaehlten Drogen, reinen aetherischen Oelen, Chemischen und Pharmaceutischen Praeparaten,
Alkaloiden, Metallen, etc., etc. von zuverlaessiger Qualitaet.
speci ALIT AETEN: 5eue und Seltene Arzneimittel. Carlsbader Sprndel- und Qaell-Salz. Norweger Leber-
thran, weiss, gelb and brann. Aechtes Persisches Insekten-I'ulver.
P. O. Box 3114. General-Agenten fuer E. SACHSSE & Co., in Leipzig.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY. P. 0 BOX 28Z4.
Ir-.porteur Ton
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aelh. Oelen & Farbstoflen.
Specialitaten: Berger Leberthran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig'a Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's cbem. Praparate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Du anerkanu t beats importlrta Pepsin.
1 Thdt dieses Pepsin. ISst 100 Tbelle coagnllrtes Eiweiss.
1 Thell dieses Pepsins lost ISO Theile Fibrin.
Chemische Fabrik in Andernach am Rheln.
In mm YORK bÂ«i E. MOLWITZ, Apotheker, Ecke Â«. Ave. & Si. Sir
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhalliges Pepsin
â–¼on Yorziiglicher, stets gleicb bleibender Gate und
angenehmem Geschmack, von der Starke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der acbtmaligen Yerdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von Pepsinpra-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, K7.
â€” 95 â€”
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J. H. BARKER & GO.
MANUFACTURERS OF
ROCK CANDY & SYRUPS,
328 Cherry Street, New York.
J. H. Bakkeb & Co., New York.
â™¦ Gents: I have been very much pleased with the lost barrel of your Rock-Candy Syrup. It turned out to be just as
respresented, perfectly white and pure.
New York, April, 1885. Jtjlitjs Jungmann, Pharmacist.
Upon request, I have examined Messrs. J. H. Barker & Co.'s Rock-Candy Syrup and found it of excellent quality, pure
and entirely free from glucose.
New York, April, 1885. Fb. Horram. Ph. D.
B. KEITH & CO.,
MANUFACTURERS OF
Pure Concentrated Medicines,
A New Remedy, CON. TING. AVENA SATIVA,
(FROM COMMON OATS.)
Its properties are as follows: NERVE STIMULANT, TONIC, LAXATIVE, Ac
Is employed in the treatment of PARALYSIS, EPILEP8Y, ST. VITUS DANCE, ALCOHOLISM, ths MORPHIA or OPIUM: HABIT, DE-
FECTIVE or DEFICIENT MENSTRUATION (from NERVOUS DEBILITY or ANAEMIC condition of the system), COLDNESS of the EXTREM-
ITIES, SLEEPLESSNESS, NERVE EXHAUSTION owing to OVERWORK, either PHYSICAL or MENTAL, CRAMPS, and in the CONVALES-
CENT STAGES of all ACUTE DISEASES.
We will fnrnish gratis, on application, a ft:
copy of onr "Revised ana Enlarged
Plant a," containing short accounts of each i
full description of this remedy, with certificates from different members of the^Medlcal Profession also a
1 Manual of the Active Principles of Indigenous ai
preparation, with properties, uses, doses, etc, also a price list. Address Â«
B. KEITH *\ CO., 75 William Street, NEW YORK
tr SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H. PLANTEN & SON,
ES4 WILLIAM STREET, NEW YORK.
See Van Burin A Kites on Urinary Organs, pg. 64.
SOFT AND HARD. (9 Sizes.) ALL KINDS FILLED.
EMPTY
(8 Sizes.) For taking medicine free of
injury to teeth, month or throat.
Trial box by mail, 25 Cents.
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl Street, New York
â€” 96 â€”
RECTAL, 3 Sixes. I HORSE, 5 Siasw
3, Â« and la grain. I 1, 2, 3, 4 and 8 drama.
VAGINAL, A Siaes. I BOO WORM.
1 -S, 1 -4,1-16 and 1-39 ounce. I S Minims Oil of Male Fern
CAPSULES FOB MECHANICAL PURPOSES.
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly add
ttT Sold by all Druggists. SAMPLES FREE.



Phabmaceutische Bundschau.
WAAGEN tfo GEWICHTE.
DER CENTRIFUGAL MIXER.
i DER BÃÃSTB1 APPARAT,
der bis jetzt zar
Darstellung von Emulsionen, Wismuth, Seidlitz-, SÃ¼ssholz- und allen
anderen Pulvern je konstruirt worden ist
(GrÃ¶sse Ñ‚Ð¾Ð¿ 2 Quart bis 75 Gallonen.)
Man wende sich an
THE SPARROW KNEADER AND MIXER CO.,
61 Broomfield Str., Boston, Mass.
AROMATIC ALUM SULPHUR SOAP,
ros THE
npMPLFXinN Ñ‚Ð²Â«.Ð¢â„–,Ñ‚ Ð¾, Ñˆ SKIN DISEASES,
NOTICE TO THE RETAIL DRUG TRADE.â€”The market has been flooded with so many inferior styles of
medicated, especially Sulphur Soaps, that in most localities the demand for and use of Sulphur Soap has materially declined
* BEESON'S AROMATIC ALUM SULPHUR 80AP,
however, is made on correct principles and has already met with well-merited success. Customers, when they have tried it
once come back for more. -
It comes in nice large cakes (4 ounces full weight), each handsomely wrapped, with full directions in four languages, six
cakes being packed in a fancy paper box. Most all the wholesale Drug Trade is now prepared to famish it, in lots to suit, at
manufacturer's prices.
Correspondence solicited.
WM. DRE Y DOPPEL, sole Manufacturer, aleo of the Renowned
"DREYDOPPEL'S BORAX SOAP" FOR THE LAUNDRY.
All these goods have a world-wide reputation for fine quality and full weight Address for particulars:
"WM. DREYDOPPEL, SOS INortli Front St., PHILADELPHIA.
â€” 97 â€”
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LICORICE.
Onr Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the U. S. Phar-
macopoeia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The eetatl price is the same as the foreign, while the
WHOLESALE PRICE is LOWEB.
Yon can increase TOTJB profits by BFLLiNO ouB BRAND, and give the very best satisfaction to your customer. We
also have Licorice Eoot and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
MXSLLOR
& RITTENHOUSE,
Manufacturers of Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
1 1 BARCLAY STREET, NEW YORK.,
Successor to John Sattcg (Established 1841),
Empfehlen Aerzten mid Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtlicher inlaendischen und europaeischen
Natiirlick Minoral-Wassor
in friseher Fullung zu niedrigen Preisen.
Preialisten stehen auf Anfrage unter Bezugnahrae auf die Phabmaceutische Rundschau gratis zu Diensten.
Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager oiler Sorten reiner
und vorzuegliclier WE IN E & L1 QU EU B E
fuer Arznei- und Tischgebrauch.
OLE 0 CHYLE
Eine den Bedingungen der Verdautmg durchans entsprechende Vereim-
gung von bestem Norweger Leberthran mit Pepton,
Pankreatin und Hypophospliaten.
GTBWW^SISB ist keine blosse Emulsion, sondern eine durch Pepton und Pankreatin zur
leichten und voll'tandigen Assimilation hergestellte Verbindung, welche von dem schwachsten Magen
ertragen und verdaut wird. Es hat sich bei Lungen- und Auszehrungs-Kranklieiten vortrefiiich
bewahrt, erzeugt keine Uebelkeit und bringt den Nahrwerth des Leberthrans in weit rationellerer und
voUgiiltigerer Weise zur Geltung, als dies in anderer Form der Fall ist.
J wird ausschliesslich aus dem besten, jod-reichen Laibten-Leberthran, wel-
cher auch den angenehmsten Geschmack hat, dargestellt.
OLEOCHYLE
PORMEL:
Peptonisirter Leberthran 85 Min.
Pankreatin 2 Gr.
Wasser 25 Min.
Hypophosphite ....
Sodium Hypocholat
5 Gr.
Wir senden auf Anfrage an Aerzte unengeltlioh und franco Proben mit voller Information.
CEO. W. LAIRD & CO.,
Manufacturing Chemists,
39 Barclay Street & 44 Park Place, New York.
â€” 98 â€”
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COMPRESSED LOZENGES
OF THE
United States Pharmacopoeia,
British Pharmacopoeia,
London Throat Hospital (Dr. Morbll Mackenzie),
AND
Unofficinal Formulas.
The kind favor and cordial endorsement extended by the Medical Profession to our Compressed Pills,
Compressed Tablets and Compressed Hypodermic Tablets, have induced us to extend our line, and to
manufacture the above class of preparations, which are in more general popular demand than almost any
other, containing active medicinal ingredients. We do not desire that this series of preparations, as
prepared by us, shall be confused with the numerous confections and pasty mixtures, so much in vogue.
Our Lozenges are intended, strictly and exclusively, for medicinal purposes. They embrace all those
authorized by the United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, the London Hospital for Diseases
of the Throat, and a number of unofficial combinations that have long been recognized by the profession,
as almost standard remedial agents, as well as having a wide-spread and popular demand. Our novel and
peculiar process of compressing from perfectly dry' powders, insures permanency and freedom from
atmospheric influences, so apt to affect and render unsightly, these preparations, as generally manu-
factured; this, together with the perfection of our machinery, enables us to produce a Lozenge of exact
weight, accuracy of dose, beauty of finish, and thorough admixture of active medicinal ingredients, which
must commend them to all, and supply a want long felt We feel assured from the favor already evinced,
wherever we have shown our Lozenges, they will receive the cordial endorsement of the profession and
consumers generally.
THE FOLLOWING FORMULAE ARE
Lozenges of the London Hospital for Diseases of the Throat.
SUGGESTED BY Dr. MOBELL MACKENZIE.
, (Made with Black and Red Currant Paste.)
Acidi Benzoici.
Benzoic Acid Â£ Grain.
Acidi CarbolicL
Carbolic Acid 1 Grain.
Acidi Tannici.
Tannic Acid Grains.
Aconiti.
Tinct Aconite, B. P., i min.
Ammonii Chloridi.
Amnion. Maria. 2 Grains.
Boracis.
Borax 3 Grains.
Catechu.
Pale Catechu 2 grains.
Cubebae.
Cubeb } grain.
Guaiaci.
Guaiac Resin 2 Grains.
Hsematoxyli.
Ext. Logwood 2 grains.
Kino.
Kino 2 grains.
Kxameria.
Ext. Rhatany 3 grains.
Lactucsa.
Ext Lettuce 1 grain.
Potassse Chloratis.
Potass. Chlorate 3 grains.
Potassse Citratis.
Potass. Citrate 3 grains.
Potassse Tartras Acida3.
Potass. Bitar trate 3 grains,
Pyrethri.
Pellitori Root 1 grain.
Sedativi.
Ext. Opium 1-10 grain.
These popular and very efficient Lozenges, so well-known in England and in this country, will prove*
of great benefit in the many throat affections, so prevalent at this season of the year.
We shall be glad to mail to physicians complete lists giving the formulae of the lozenges of the several
Pharmacopoeias, as Well as the Unofficinal, embracing all those endorsed by the profession and in popular
demand.
JOHN WYETH & BROTHER,
PHILADELPHIA.
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R. W. GARDNER'S
Jpttkl Â§ harowmttical Â§? reparation!;.
PRICB3 LIST.
Per Dutzend
in ' lb. Flaschen.
'Syrupus Caloii Hypophosphis $10.20
Syrupus Sodii Hypophosphis '10.20
Syrnpus Ferri Hypophosphis 10.20
Syrapns Potassii Hypophosphis 10.20
Syrnpus Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Syrnpus Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.20
Syrupus Ferri et Quininae Hypophosphis 12.00
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
In 13 Unzen
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quiuitue Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Ton vorzugUcher Gate nnd Retobeitdargeatellt von
JLpothekor ROBERT W. GARDNER in Now York,
nnd zn beziehen dnrch:
W. H. SCHIKFFELIN & CO.,
170 William Str., NBW YORK.
Stephen F.Whitraan & Son,
MANTFACTUBEBS OF
THE FINEST
CHOCOLATE, COCOA,
AXD
CONFECTIONS.
ALSO,
I
For Family Use and Soda Fountains.
S.W.Cor. of lath and MarketJSts.,
PHILADELPHIA, PA.
SCOTT'S EMULSION
of PURE COD LIVER OIL with
HTPOPHOSPHITES OF LIME ^USTD SOIXA..
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL
Acknowledged by Leading Physicians In the United States and other countries to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation In the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can be tolerated longer by children and delicate stomachi
than any other preparation.
2d. â€”Because its ease of digestion and ready assimilation, and its fat producing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Anaemic.
.Consumptive and Scrofulous adults.
3d.â€”Because of its permanency as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same.
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutic value, and the brilliant re- .
obtained by its use.
Fobmuia:â€”50 Per Cent of Pure Cod Liver Oil, 6 gra. of the Hypophoephite of Lime, and 3 grÂ». of the Hypophosphito of Soda to a fluid
ounce. Emulsified with mucilage and glycerine.
S. & BVs BUCKTHORN CORDIAL,
Is giving universal satisfaction to the profession, for its mild but certain and efficient cathartic action. It
seems to be almost a specific for habitual constipation and we are constantly in receipt of the most flattering reports
regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted
â€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. & B.'s Buckthorn Cord'aL
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send, samples free
by express.
SCOTT & BOWNE, MTg Chemists, 108 & MO Wooster St., N. Y.
, â€” 100 â€”
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ACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
agent for Dyspepsia, Vomiting- in Pregnancy.
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
L^CTOPKPTINE precisely represents in com
sition the natural digestive juices of the Stomach.
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
lily dissolve nil foods necessary to the recupera-
of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE powder.
I LACTOPEPTINE ELIXIR.
[UCTOPEPTLYE ELIXIRâ€”with Bismuth,â€”with Strychnia
ami Bismuth,â€”with Calisaya,â€”with Calisaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of. Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
UCTOPEPTINE LIQUID.
UlTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya, â€” with Beef and
, Iron.
LACTOPEPTINE SYRUP.
LACTOPEPTINE SYRUPâ€”Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
New York Pharmacal Association,
10 & 12 COLLEGE PLACE,
p 0. Box 1574. SEW YOJiK.
INCOEPOEATED, MAECH, 1884.
AN OPEN LETTEE.
"MraEBAt, Earth "â€”prepared for.
physicians' use, Br the National Phar-
macy Association of Baltimore â€” is A
COMBINATION OF A NUMBER OF PURE EARTHS;
IT IS A SURGICAL DRESSING, UNIFORM IN ITS
INGREDIENTS, FREE FROM ORGANIC MATTER
AND IRRITATINO SUBSTANCES, AND POSSES-
SING! INORGANIC SALTS WHICH EXERCISE A
HEALING, ANTISEPTIC AND DISINFECTING IN-
FLUENCE ON DISEASED TISSUES.
Letters have been received from
physicians endorsing " mineral earth"
in the treatment of the following sur-
gical conditionsâ€”in all of which they
have found the earth of marked bene-
fit :â€”chronic ulcers, cutaneous disea-
ses, erysipelas, inflammation of thb
ankle joints, gun-shot wound of the
thigh, gun-shot wound of the hand,
severe scald, extensive frost bites,
epithelioma, senile gangrene, eczema,
varicose veins, vaginitis, suppurative
wounds, ulcerated lesions df syphilis,
and bleeding fungus of the breast.
Mineral Earth can be had of the
principal retail druggists, as follows:
No. 1. Packages - Twenty-Five Cents.
No. 2. Glass Jar - - - Fifty Cents.
No. 3. Large Package - One Dollar.
For pamphlet, sample or further
information desired, address,
The National Pharmacy Association,
431, 433, 435 Holuns Street,
Baltimore, Md., U. S. A.
â€” 101 â€”
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Phaemaceutische Kundschau.
Frederick Stearns & Co.,
Fabrikanten Pharmaceutischer PrÃ¤parate.
Sorten
Elixire -
â–  198 A
Fluid-Extrakte -
825 g
Ueberzuckerte Pillen
- 685 Ð¨
Gelatinirte Pillen â– 
622 J
Feste Extrakte,
â€¢ 710 Ð–
Resinoide â– 
220 ̂
Salben -
- 137
Gepulverte Roh-Drogen
Brause-Salze -
Pastillen
Syrupe -
Tinkturen - - â€¢ -
Suppositoria -
etc., etc.
Sorten
810
61
171
312
4U
422
(FRED. STEARNS & CO., Detroit, Mich.
Fabriken: \ FRED. STEARNS & CO., Windsor, Ont.
( STEARNS, WORDEN & CO., San Francisco, Cal.
Fluid-Extrakte
FLUID EXT,
[f ERGOTA.̂  I
STEARNS
|Ð Ð¨Ð¨ÐÐ¡Ð©
DETROIT, Ð¨
bereiten wir ohne An-
wendung von WÃ¤rme,
so dass alle fluchtigen
Bestandtheile der Droge
In denselben enthalten
mid dasa diese bei Ver-
wendung des besten Ma-
terials und der rationell-
sten Darstellungsweise
von vorzÃ¼glicher GÃ¼te
sind. Von besonderem
Werthe fÃ¼r Detalllsten
1st die vollstÃ¤ndige Ge-
brauchsanweisung, wel-
che jede Flasche unse-
rer Fluid-Extrakte ent-
halt, so dass Jeder ohne
weitere Information die
correspondlrende Tink-
tur, Syrun, Infusion, De-
coct etc. bereiten kann;
bei giftigen Extrakten
Bind auch die Antidote
angegeben. Das Front-
schild 1st In Druck und
Goldrand den GefÃ¤ss-
schildern im Laden
gleich, und Bind die Fla-
schen daher gleichzeitig
schone StandgelÃ¤sse.
Pillen.
Ein Parallel-Versuch genÃ¼gt, um die Behauptung zu rechtfertigen,
dass unsere Ã¼berzuckerten und gelatlnlrten Pillen bei der BlutwÃ¤rme
leichter und schneller lÃ¶slich Bind als die Pillen anderer Fabrikanten.
Die Exclplentia und UeberzÃ¼ge unserer Pillen Bind In Wasser vollstÃ¤n-
dig lÃ¶slich. Wir halten alle Sorten, runde sowohl wie ovale. Der Preis
fÃ¼r beide, sowie fÃ¼r Gelatin- und Ãœberzuckerte Pillen, 1st der gleiche.
Wir halten mehr als 1300 Sorten vorrÃ¤thlg und verfertigen sogleich alle
neuen in Gebrauch kommenden. Wir fÃ¼hren fÃ¼r Aerzte nnd Drogisten
Contrakte zur Anfertigung
von Pillen nach Privat-For-
tneln prompt und billig aus,
und geben auf Anfrage stets
Â«ern und gratis Preisberech-
nung.
Wir versenden Pillen In
!-'eelgneten Paplerschach-
teln zu unserem Preislisten-
Preise mit Aufschlag von lc.
Porto pro Unze. Unsere
ITelsllste Ð’ enthÃ¤lt ein Ver-
zeichnis von Ã¼lier 1300 Pil-
lÂ«n mit Angabe der Formel
und des GewichteÂ« der Pil-
len und des Preises fÃ¼r 100
und 600 derselben. Die Preis-
liste wird postirel versandt.
Elixire.
Ellxlre sind be-
kanntlich Arznei-
fonnen, die durch
Geschmacks- und
Geruchscorrlgentla
unangenehm rie-
chende oder schme-
ckeude starkwir-
kende Arzneimit-
tel schmackhaft
machen und in be-
stimmter Dosisent-
halten: diese letz-
teren sind meistens
Alkaloide oder Sal-
ze.
Wir gehÃ¶rten zu
den ersten Fabri-
kanten von arznel-
Uchen Ellxiren und
haben den bewÃ¤hr-
ten Rut zuverlÃ¤ssi-
ger und vorzÃ¼gli-
cher PrÃ¤parate un-
vermindert auf-
recht erhalten. In
Bezug auf StÃ¤rke
halten wir von den
nahezu 200 Sorten
Ellxlre unserer Li-
ste von den meisten zwei Klassen, die eine nach TheelÃ¼flel-, die andere
nach EsslÃ¶flelgaben in correspondirender StÃ¤rke.
Drosen-Pulrer.
Wir garantirÃ¡n
die GÃ¼te nnd die
Reinheit unserer
mit Damplkraft
von ausgewÃ¤hl-
tem Rohmaterial
dargestellten Dro-
gen-Pulver. Die-
selben slndje nach
dem Charakter der
Droge.durch Siebe
von 60 bis 120 Ma-
schen auf denQua-
dratzoll passlrt.
Dieselben sind
In l-Pfund- und 5-
Pfund - Blechkan-
nen aufgepackt,
welche sich sehr
wohl als Slandge-
fÃ¤sse eignen.
Unser Catalog No. 83 (1884-85) enthÃ¤lt Ã¼ber vierzehntausend phannaceutlsche PrÃ¤parate und 874 Illustrationen.
Catalog No. 84 (1884-86) enthÃ¤lt illustrirte Beschreibung unserer Nicht-geheimen Hausmittel, Toilette und Gebrauchsartikel. Beide Catalogs
werden an unsere Kunden und an bekannte Ã¼etaÃ¼bten unentgeltlich versandt.
SeltlSO Ja lire il etabllrt. Fred. Stearns Â«Sc Co., Detroit, Aflcb.
â€” 102 â€”
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The Most "WlcLel:y Known and ZMIost Popular Apparatus in tlie "World-
Celebrated for Elegance of Design and Thoroughness of Workmanship.
Ð¾
os
I am constantly producing new and artistic designs, embodying the most approved features in ela-
borate, medium, and low-priced Apparatus. My Apparatus are found in every city, town and village
throughout the United States and Canada, and are used in every quarter of the globe. (See the testimo-
nials from users of the Arctic, published annually In my Catalogue.)
Every conceivable appliance for manufacturing, dispensing, and bottling aerated drinks are manu-
factured In my establishment, and offered to the trade at lower prices than any competitor can afford.
Low Prices and Ðš Ð»Ñ Ñƒ Monthly Payments if desired.
rartles contemplating embarking In any branch of tie Soda Water Business, or desiring to ex-
change old for more attractive and Improved Apparatus, arc requested to send for my Illustrated
Catalogue and Price List, the finest book of Its kind ever Issued, which will be sent Free by
Mail. A fair price will be allowed for old Apparatus of any manufacture In exchange.
Address all communications,
JAMES "W. TUFTS,
BOSTON, MASS.
Patentee and Manufacturer,
Factories, 33 to 51 Bowker St. and 49 A 51 Chardon St., Boston.
Offices and Salesrooms, 33 Bowker St., Boston.
Branches, :o Park Pl., New York.â€”88 State St. (Room 13), Chicago.â€”10 W. Lombard St.,
Paolflc Coast Agency, Mr. G. J. Bst'irr, 124 Market St., San Francisco.
Michigan Agency, Mr. O. J. Prick, 485 Fourteenth Ave., Detroit.
Please mention the" Pharmaceutlsche Rundschau."
Baltimore.



Pharmaceutische Rundschau.
E. FOUGERA Â£ CO.,
Importations- Â«ud En-gross-Geschaft von franzosischen nnd englischen
FHABMACEDTISCHBN SPECIALITAETEN,
Niatn AnnilmitUln, filtrir-Papltr, lOniral-Wuiim &e.
Savory & Moore's PrSparate. Rabuteau's Dragees, Krystallisirte Alkaloide.
Grillon's Tamar Indien. Elixir una Syrup. Aconitin und
Blancard's Pillen. Eigolott'a Senfpflaster. Aconitinnitrat.
Boudault's Pepsin. Limousin's Cachets und Cache- Digitalin.
Bully's Arom. Essig. teurs. Eserine und Duboisine.
Injection-Brou. Crinon's Hsemoglobin. Pikrotoxin.
Mathey Caylus' Kapseln. Thomas' Jod-Baumwolle. Pilocarpin.
jAER'S bekannte Toilette-Seifen
Ton ausgezeichneter Qnalitat und Parfiim zn billigen Preisen.
TANRET'S PELLETTERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
France for the treatment of Tape Worm (Taenia Solium). The results of numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St. Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La Charite,
Necker Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred "Rye.
This is a well defined Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from J to J Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
viz.: Flooding, Post-partum, Hemorrhages, Metrorrhagia, etc., etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops.
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of these
Alkaloids.
Tanret'8 Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the Institute
of France, 64 Rue du Rempart, Paris.
Sole Agent for the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street, N. Y.
PAMPHLET ON PELLETLERINE AND ERGOTrNINE, SENT ON APPLICATION.
â€” 104 â€”



Pharmaceutic'he Rundschau.
jÂ£*. RÂ« ARNOLD cSc CO.,
56 & 5S Murray St., New York City,
mporters of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manchester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
WÂ«. Eikoer, Frankfort o/M., Crystal Glycerine Soaps. Rieger's Choice Extracts in new and attractive styles.
FRITZSCHE BROTHERS,
Distillers and Importers of
ssential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drugs,
51 & 53 BARCLAY STREET, NEW YORK.
OSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Quinine, Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinchoiiidiue, Sulphate of Ciuchonine,
Subnitrate Bismuth. Aqua Ammonia, Tanniu,
AND A GENERAL ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
3CHERING &c GLATZ, 55 Mlstiden. Lane, 3ST. Y-
Importeure von Chemicalien,
Alleinige Agenten von
SCHJERING'S & SAAIVIE'S â‚¬HLORAL>HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyde
Salioylsiiure, Karbolsaure. Benzoesaure, Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
AMERIKANISCHE DROGEN.
ALKALOIDE, HARZE, BESINOIDE. FESTE UND FLUESSIGE EXTRACTS, etc. etc.
Podophyllln. Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alio anderen Concentrationen.
Bei znuehmender Nachfraee nach amerikauinchen Drogeu and Prfiparaten im In- und Auslande, haben wir nnscre Geschaftearrangement* derart
erweitert. daw wir dem Bedarfe in bestir, zuverlftsshrstcr Welsc prompt und zu niedrigsten Marktpreisen zu genQgen im Stande sind.
PreJslwten, Cataloge und kleine Proben seudeu wir auf Anfrago uud Bezugnahme auf dteâ€žPharmac. Rundschau" portofrei In alle zum Weltpost-
Verein gehOrigen Lfindern.
THORP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, l^LJD. â€”
MANUTACTUBEBS OF
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Dialyzed Iron, Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulte.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, under onr Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Best Quality. The Quantities and Proportiont ure invariably as Represented on the Labels The Excipients to make the Masses are carefnlly chosen
in each oaeo, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluids of the Stomach and Bowels. Tho Sugar Coating and Gelatine Coating will t)e found
very Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, giving- Composition. Doses, etc., of nil our Preparations, Mailed on application.
1
I
OHS. 1ST. CRITTENTON,
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central En-gros Geschafl scimmtlicher Amerikanischer feriiger Medizinen und Specialitaten alter Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Ontaloge vou 250 Seiten nuf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Rundschau" franco nach alien Liinderu versandt.



ETDROGHLORATE BP Ð¡
We are the largest American manufacturers of this valuable local anesthetic.
Cocaine has undoubtedly become of the utmost importance to the Physician, Surgeon and Dentist. Before recommend-
ing our product, we took the precaution to have it thoroughly tested by practical application, under the direction of some of
our highest authorities, who have written us, in very satisfactory terms, of their complete success in operations, performed
under the influence of our Solutions or OlÃ©ate, prepared from our own manufacture of the salt and alkaloid respectively.
In soliciting your orders, therefore, we can give our assurance that you will find all the following preparations worthy of
your entire confidence. Specify "McK. & R."
ÃŸs&~ Pamphlet, giving important cases showing method of application, etc., nihiled gratis on application.
Cocaine. .
Muriate, Cryst., McK. & R., 3 grain vials each $1 50
JÃ³' oz. vials oz.
1 oz. vials oz.
10 grain vials each
"" "1 gram, vials gram.
Sol., 2%, McK. * R., .'Ð¾ oz. vials oz.
""2% " 1 oz. vials oz.
"4%,
"4%,
Alkaloid, McK. ft Ð’., 6 grain vials each
""1 gramme vials gram.
Citrate, McK. ft Ð’., 5 grain vials. each
""1 gramme vials each
Sol., \\, McK. Ð R., 4 oz. vials ... oz.
OlÃ©ate, (5% Alk.), McK. A- Râ€ž Ð¦ oz. vials oz.
"" "1 oz. vials oz.
Salicylate, McK. A- R., 5 grain vials each
""1 gramme vials each
3 ix4.
4 25
3 50
3 25
5 50
5 25
1 75
5 00
1 75
5 00
5 50
8 00
7 75
1 75
R Ð¨
Cocaine.
Salicylate, Sol., 4"Â¿, McK. ft R. }Â¿ oz.
* Case, No. 1, jwo Ð¦, oz. g. s. vials,
Sol.
vials oz.
McK. Ð› R. 4Â°
each
â™¦Case, No. 2, Two Ð¦ oz. g. s. vials, McK. A" R. 2Â°â€ž
Sol.. ÐµÐ»Ð¾Ðº
*Case, No. 3, One 'a' oz. each 4"0' and 2",, Sol. each
*Case, No. 4, One ig oz. McK. A R. 4"â€ž Sol.,
One 'n oz. McK. A: R. OlÃ©ate each
Case, No. 5, the same as No. 4, except that the gbiss
stoppers of the vials are tapered and lengthened,
so that the points reach the bottom of the vials,
like acid-testing bottles, thus affording the most
convenient and cleanly way of applying either
Solution or OlÃ©ate each
$5 50
3 00
2 25
2 75
350
3 75
* Each case contains a Medicine hropper and Ð¾ Camel's Hair PeneiJ.
91 FULTON STREET, NEW YORK.
LEHN <&, FINK,
Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oelen,
128 WILLIAM STREET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unter anderen folgende neue PrÃ¤parate und Remedien:
Cocain Hydra etetorat,
Abrus precator, (Jequirity
Beans).
Acid. Boracic. Ð¡. P.,
cryst und pnlv.
Acid. Chrysophauic.
Acid. Gyuocardic.
Acid. Salicylic. Ð¡. P.,
recryst. und dialysat.
Acid. Solerotiuic.
Autipyrin.
Caffein, Natrio-benzoic.
""cinnamylic.
""^licylic.
Camphor, salicylic.
Caunabin. Tannic.
Cantharidin.
Carica Papaya,
Folia uud Snccus.
Chinin, bromic. und jodie.
Chinolin u. dessen Salze.
Cocain, hydrochlor.
Convallariu.
Couvullamarin
Cortex Coto, ver. und Para.
Cortex Quebracho, alb.
Cotoin verum uud Para.
Duboisiu sulph
Eseriu u. desseu Salze.
Euphorbia Pilulifera.
Homatropin bydrobromat.
Hyoscyamiu,
colorÃ¢t, und crystal.
Hyoscin hydrojodic,
hydrobrom. und hydrochlor.
Ichthyol.
Iodoform, *
cryst., pulv. subtil, u. aromatisÃ¢t.
Kairin.
Kosin cryst.
Koussein amorph
Menthol.
Naphthalin, alb. cryst. und crud.
Naphthol, ordin., alb. und bisublim.
Papaine.
Papayotine.
Paraldehyde.
Pelletieriu tannic.
Pilocarpiu uud dessen Salze.
Resorcin.
Thallin. sulph. and tartaric.
Thymol.
Und alle Praeparate der Neuen Deutschen und Amerikanischen Pharmacopoe.
CORKS.
croiEsisr KOBinsrsonsr Â¿Z CO.
Importer* and Manufacturera,
45 Murray Street, New Yo;k. 83 Union street, Boston,
CORKS.
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Phakmaceutische Kundschau.
The "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU'- aims to represent Pharmacy in its professional
as well as buair.eea aspects and interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for its
elevation and advance.
It offers to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from
eminent scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly
record of such original contrifcuticr.3 to the literature as are of practical interest and per-
manent value.
Sy the acknowledged value of its contents, Ð°Ð· well Ð°Ð· by its critical but candid and fair dis-
cussion cf the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" has met with approval and
appreciation both here and abrcad, and is widely recognized Ð°Ð· a journal worthy of support, and
creditable to American pharmacy and its periodical literature.
We solicit from cur readers and friend3 the favor kindly to interest themselves in the
further introduction .and circulation cf the "RUNDSCHAU" among their fellcw-pharmacieta,
druggists, and medical friende, and will mail specimen-copies to any address cf which they may
inform Ð¸Ð· by postal card.
Those, who are not yet subscribers, but desire to become such, will kindly mail their sub-
scription for 1885, whereupon they will receive the previous Numbers cf the current year.
EDITOR.
Die JahrgÃ¤nge 1883 und 1884 der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00, franco
versandt. In Europa von Herrn Jul. Springer in Berlin zu beziehen.
Erscheint am Anfang jeden Monats.
Subscriptionen werden brieflich und Geldsendungen in
registrirten Briefen, durch Postanweisung oder durch New
Yorker GeschÃ¤ftshÃ¤user an den Herausgeber, 183 Broadway,
New York, adressirt erbeten. Ebenso Zusendungen von Manu-
scripten, Mittheilungen und Anfragen, sowie alle Correspon-
denzen.
Abonnement in Europa (10 Mark fÃ¼r den Jahrgang,
1 Mark fÃ¼r einzelne Nummern) nimmt Herr Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
Inseraten-Preise.
Preise fÃ¼r grÃ¶ssere und Jahres-Annoncen auf Anfrage bei
dem Herausgeber, oder in Europa bei Herrn Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N.
Alle Ã¼brigen Anzeigen 20 Cents fÃ¼r den Kaum einer
gespaltenen Nonpareil-Zeile fÃ¼r jedesmalige Insertion.
Published Monthly.
Address subscriptions and remittances by Postal Note or
Money Order, or by Check on New York, or in Registered
Letter to the Editor, 183 Broadway, New York, as also papers
for publication, advertisements, and all communications and
correspondence.
Suitable advertisements solicited; they are acceptable in
English as well as in German, and should reach lis by the
20th of the month.
Rates of Advertising.
Regular advertisements according to size, location, and
time. Special rates on application.
Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for
each insertion.
Electrotype* (ClichÃ©s) of illustrations contained in the
Rundschau will be furnished at moderate rates.
Recensions - Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der "Rundschau"'
werden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, 183 Broadway, New York, odex
durch gefÃ¤llige Vermittelung der Herren B. Westermann- & Co. in New York erbeten.
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4*
A
Horsford's Acid Phosphate
IN CHOLERA.
By the researches of Dr. Koch, it is now known that acids are most useful to kill the cholera microbe, and have been
successfully employed by the profession in Europe.
Dr. Chas. Gatchell, of Chicago, in his "Treatment of Cholera," says: "As it is known that the cholera microbe does
not flourish in acid solutions, it would be well to slightly acidulate the drinking water. This may be done by adding to each
glass of water half a teaspoonful of Horsford's Acid Phosphate. This will not only render the water of an acid reaction, but
also render boiled water more agreeable to the taste. It may be sweetened if desired. The Acid Phosphate, taken as recom-
mended, will also tend to invigorate the system and correct debility, thus giving increased power of resistance to disease. It
is the acid of the system, a product of the gastric functions, and hence, will not create that disturbance liable to follow the
use of mineral acids."
A recent report from Bangkok, Siam, states the facts in the case of a native who was attacked with cholera. The usual
treatment failed to afford any relief, and the case appeared hopeless. It occurred to the attending physician to try Horsford's
Acid Phosphate. After the second dose the patient commenced to revive, and in six hours after he was pronounced out of
danger.
Pamphlet sent free. Physicians desiring to test Horsford's Acid Phosphate will be furnished a sample, without expense,
except express charges.
BEWARE OF IMITATIONS AND DANGEROUS SUBSTITUTES.
RTJMFOED CHEMICAL WOEZS, PROVIDENCE, E. I.
J&ST~ These Works also manufacture Prof. Horsford's baking preparations, which are made of acid phosphate in powd-
ered form. These preparations restore the nutritious elements that are taken from the float in bolting. No other baking
powder, or anything else used for raising bread, does this.
'The use of these preparations is positively beneficial to health. - The Horsford Almanac and Cook Book sent free.
ANGLO-SWISS MILK FOOD
ItUX-XilD BBAND.
HILK-HAID BRAND.
Made at Cham, Switzerland, by the Anglo-Swiss Cond. Milt Co.
PRESCRIBED BY LEADING PRACTITIONERS, AND USED IN PROMINENT
INSTITUTIONS THROUGHOUT THE COUNTRY.
CHEMICAL
Moisture 6 to 6perct.
Nitrogenous matter (Nitrogen, 2.'Â¿5 to
2Ð›5) 14.5 " 16"
Carbo-hydrates, soluble in water 54 11 55"
Carbo-hydrates, insoluble in water 15 'Â»16"
Fat 4 " 5"
Ash (inclusive of 0.Â« Phosphoric Acid).. S " S.5"
Trade-Mark.
ANALYSIS.
The proportion of nitrogenous matter or plas
tic ailments to carbo-hydrates or respiratory
constituents in mother's milk is 1:4.5, aud in
this food the proportion is practically the same,
namely, 1:5.7. The fat, as a respirator}- sub-
stance is here reduced to the equivalent of starch.
Trade-Mark.
1 ' My analysis perfectly agrees with the analysis given on their labels and bears witness to the excellent and rational
manner in which this food is compounded."â€”Db. E. GEISSLER, Dresden, April 10, 1880.
â– ' I have used Anglo-Swiss Milk Food in mypractice, and commend it with confidence to those who may need it for
infants or invalids. The introduction of the Anglo-Swiss Milk Food into America is a great blessing to sick children, weary
mothers and almost discouraged physicians, for medicine will not take the place of food."â€”E. A. JENNINGS, M. D.,
Provident Dispensary, 62 West 14th Street, N. Y.
"Used in New York Infant Asylum."â€”J. LEWIS SMITH, M. D.
"Has yielded most favorable results."â€”J. C. GUERNSEY, M. D., Philadelphia.
*' The Diarrhoea has been persistent for four months in spite of the use of other foods. After using two days the
evacuations became normal, and the puny child is now plump and healthy."â€”GEO. M. OCKFORD, M. D., Vincennes, Ind.
"Used in our Sea-Side Nursery. It nourishes and strengthens every child to whom it is given."â€”JOHN W. KRAMER,
M. D., Master of St. John's Guild.
"Our little ones love it. It regulates and strengthens the bowels."â€”SISTERS OF CHARITY, St. Vincent's Home,
Philadelphia.
"Ð›Ð£Ðµ find that it agrees with each case."â€”M. SPENCER, Matron Philadelphia Infants' Home.
Sar
Samples Furnished to Physicians Gratis. AddTeSS AllÂ£lO-SWÃSS Ð¡ÐžÐŸÐ™. Ð¨ CO., P. 0. BOÃ 3773, N. Ð“.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.



Pharmaceutibche Rundschau.
FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
MAKERS OF
Original and Reliable Preparations of
the Digestive Ferments.
82 and 84 FULTON STREET, NEW YORK.
A CARD.
We desire to inform all whom it may concern, that our Pepsine in Scales is not
made by a patented process.
It is not a "peptone-pepsine."
It is not made by, or in imitation of, any "peptone" process.
It is,.on the contrary, simply a pure pepsine, made by an original process, in
which the production of peptone is designedly avoided.
The patented process is claimed to cover "/>e/>lone-peps\ne" in any form.
The Patentee does not claim that we are infringers.
He recognizes that we do not make peptone-pepsine.
We adopted the title "in scales" to appropriately describe our original pepsine.
The right to make and deal in pure pepsine in any form is unquestionable. It
is simply a matter of skill and technical knowledge.
There is no monopoly in it.
A misunderstanding is created by the use of the word Scales by imitators; we
therefore inform the trade as to our rights, with the assurance that we shall fully
protect them.
(Signed ) FAIRCHILD BROS. & FOSTER.
KEASBEY & MATTISON,
MANUFACTURING- CHEMISTS,
"I
PHILADELPHIA: Â« NEW YORK:
33S ISTortb. Front St., 13 Cedar StreÂ©
OFFER THEIR
SULPHATE OF QUININ
QUININE PILLS.
'â– i
The recent investigations under the direction of the New York City Health Department prove the
strict commercial purity of our Sulphate of Quinine, as have also the analyses made of many sampl
from various parte of the State of New York, procured in 1882 and 1883, and made by the State Ð¡Ð¿ÐµÑ‚
under direction of the State Board of Health.
We invite the most critical comparison of our Quinine products with those made in any covin
and solicit the orders of the most educated and careful pharmacists.
KEASBEY & MATTISON.



Pharmacetjtische Eundschau.
Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig
SOEBEN ERSCHIEN:
Anleitung
QUALITATIVEN CHEMISCHEN ANALYSE.
FÃ¼r AnfÃ¤nger und GeÃ¼btere bearbeitet
von
Prof. Dr. C. Remigius Fresenius.
Mit einem Vorwort
SJ7-OXX Jvistu.s v. I_iiÂ©Toig.
Fuenizebnte
neo bearbeitete und verbesserte Auflage. Mit Holzstichen, gr. 8. geb.
Erste Abtbeitang:
Preis 7 Mark SO IÂ»f.
Grnhain-Otto'8
AUSFUEHRLICHES LEHRBUCH DER CHEMIE.
ERSTER BAND:
Physikalische u. theoretische Ghe[mie
von
Dr. A. Horstmann, Dr. H. Landolt,
Professor an der UniversitÃ¤t Geh. Reg.-Rath, Prof. an der Land-
Heidelberg, wlrtlischft). Hochschule Berlin,
und Dr. A. Winkelmann,
Professor der Physik an der Akademie Hohenheim.
DrittÂ« guazlich umgoutoltett Auflagt
des In den frÃ¼heren Auflagen v. Buff. Korr u. Zamjjiner bearbeiteten
Werkes.
ERSTE ABTHEILUNG:
PHYSIKALISCHE LEHREN
von Dr. A. Winkelmann.
Mit zahlreichen Holzstichen und einer farbigen Tafel, gr. 8. geb.
Preis 13 Mark.
Ñ‚Ð .́ bezieÃ¯ien cÃ¤/uLrolx alle ZB^olalaandl'ULiag'eitii-
Statt 25.00 Mark â€” fÃ¼r 12.00 Mark â€” soweit der Vorrath reicht,
Dr. F. Post, Prof. a. d. techn. Hochschule Hannover,
CriMtmdiries Ð¹ÑˆÑ‚ CÃ emiscÃ eii Vectmotogie.
Fabrikation der Roh- und Endprodukte. Mit 85 Holzstichen im Text, 50 Unterrichtstabellen und
13 Bildertafeln versendet nach Empfang des Betrages postfrei:
F. BOSELLI'sehe Buchhandlung und Antiquariat, FRANKFURT a/M.
TUm Ð¨Ð«Ð³ÑˆÑˆÐ¨Ñ‚ÑˆÑˆ! Maws Garni
29-81 BEEKMAN STR., NEW YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN!
Alle pharmaceutischen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle in der
literarischen BÃ©vue der "RUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zn beziehen durch unsere siimmtlichen Agenten und GeschÃ¼ftsfreunde in den Ver. Staaten und Canada.
ÑˆÑˆÑˆ*â„¢*. Ð’. WESTERMANN Ð› CO-,
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
vollstÃ¤ndiges bager deutscher pharmaceutlscher nnd chemischer Werke.â€”Subscrlptionen fÃ¼r sammtliche FachzHtschrlÃŸen zu niedrigen Preisen.
*S>- Alle Bestellungen prompt effektuirt. ~S*
AMERICAN; MEDICAL PLAITS
By Ð¡. F. MlbLSPATTGH, M. D.
A NEW AND IMPORTANT PUBLICATION,
Embracing 180 of the principal Plants used in Medicine.
To be published in 30 parts at $1 each, each part to contain six colored lithographs of the plants,
drawn and illustrated as it stood in the soil Also descriptive text, preparation for medicinal use, chemical
eonetÃ¡tuents and physiological action.
It is proposed for greater convenience, to publish the work in fascicles containing 5 parts each in
temporary binding. The first of these will appear towards the end of May. Furnished only to sub-
scribers.' Subscription blanks will be furnished upon application to
BOERICKE & TATFL, NEW YORK.
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COCAINE HYDROCHLORATE
(MURIATE OF COCAINE)
AND I
Cocaine Hydrobromate
PURE IN CRYSTALS.
THE CRYSTALLINE FORM THE BEST GUARANTEE OF PURITY.
The extraordinary demand for the muriate of cocaine has flooded the market with
a crude product, hastily prepared, and having no appearance, even under the microscope,
of crystalline structure. None of it has been free from a tinge of color, and it produces a
solution more or less colored.
Some of the European manufacturers have supplied a pure article, which is not only
wholly free from color, but possesses a distinct crystalline structure. The price of this crys-
tallized article has been held firmly at a higher figure than that of the amorphous salt, which,
obviously, does not bear in its form the guarantee of its purity.
CRYSTALLIZED MURIATE OF COCAINE.
We have been the first among American manufacturers to produce a crystallized
muriate of cocaine, and we invite comparison of our- product with that of any
FOREIGN OR HOME MANUFACTURER.
We find that the crude amorphous salt, with which the market is now largely supplied,
yields only 80 to 85* of its weight of crystals. The remainder consists of a mixture of alka-
loidal salts, the most important constituent being apparently a compound closely related to
cocaine, and very possibly isomeric with it, but having a much lower fusing point, and assum-
ing the crystalline form with difficulty, if at all. It is clear, therefore, that the colored
amorphous salt is not equal in value to the crystalline, which latter is the only form in which
we offer the salt itself.
COCAINE HYDROBROMATE VS. COCAINE MURIATE.
Of all the salts of cocaine the crystallized muriate is that which hitherto has given the
most complete satisfaction; it is likely, however, to find a formidable rival in the crystal-
lized hydrobromate of cocaine, which we also manufacture, and to which we desire to
call the attention of physicians. Those who have used this salt declare that its effects are
more powerful and more promptly produced than those of the muriate.
While, therefore, we would especially commend to our medical friends these crystallized
salts of cocaine in substance, we shall be pleased to supply to those who still prefer to use
the drug in this form solutions of these salts, which are prepared with the greatest care, of
the strength stated below.
We offer the following preparations of cocaine and shall be pleased to furnish on
application prices and any desired information regarding their use:
Cocaine Alkaloid (pure in crystals).
Cocaine Citrate, 4* solution.
Cocaine Hydrobromate (pure in crystals).
Cocaine Muriate (pure in crystals).
Cocaine Muriate, 2* solution.
Cocaine Muriate, 4* solution.
Cocaine OlÃ©ate (containing 5* of the alkaloid).
Cocaine Salicylate, 4* solution.
PARKE, DAVIS & CO.,
Manufacturing Chemists,
Hew York Branch;]Ð™Ð™Ð™Ð–Ð“1 DETROIT, MICH.
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Editoriell.
Die Vereine und die Fachpresse.
Bei gelegentlicher Besprechung der hiesigen
Fachpresse (Rundschau 1883, S. 157. 234; 1884, S. 20.
(ifi; 1885, S. 38) ist wiederholt darauf hingewiesen,
wie gering der wirkliche Bedarf einer so masslosen
Zahl von Journalen ist, wie wenig Original-Material
fÃ¼r deren Spalten hierlandes produzirt wird, und
wie sehr ein Theil derselben, unter wissenschaftlich,
wie journalistisch gering qualifizirter Leitung, der
eommerciellen Speculation und Beklame seinen
Ursprung verdankt und eine, fÃ¼r die Literatur der
Pharmacie unseres Landes weder fÃ¶rderliche, noch
deren Ansehen erhÃ¶hende Existenz fristet. Das zu-
nehmende Vereinswesen, welches sich, entsprechend
der Tendenz unserer Pharmacie, hauptsÃ¤chlich auf
^â€¢werblichem Boden bewegt und gestaltet, bringt
indessen mehr und mehr den Werth der Tagespresse
oder einer Wochenschrift zur Geltung. Nur diese
sind im Stande, Ã¼ber die ThÃ¤tigkeit der Fachvereine
im Allgemeinen und Ã¼ber die Versammlungen der-
selben und deren Verhandlungen unmittelbar Be-
richte zu verÃ¶ffentlichen und die Fachgenossen,
welche sich dafÃ¼r interessiren, sowie die periodische
Fachpresse mit dem Ã¶ffentlichen Vereinsleben inner-
halb des Berufes und GeschÃ¤ftes auf dem Laufen-
den zu erhalten, und den letzteren auf diesem
(iebiete damit alles fÃ¼r po4 fentura Berichte erfor-
derliche Material gratis zu liefern. Wie dies in
England das "Pharmaceutical Journal and
Transactions" und in Deutschland die "Phar-
maceutische Zeitung" in mustergÃ¼ltiger
Weise thun, so hat sich hier, bei der Unterlassung
der GrÃ¼ndung einer periodischen Zeitschrift Sei-
tens unseres Nationalvereins, die mit dem Drug-
gists' Circular verbundene Weekly Drug News,
trotz mancher DÃ¼rftigkeiten und nati vis tischer Ein-
seitigkeit, zu einer analogen Bedeutung empor-
gearbeitet und liefert Ã¼ber die Verhandlungen der
pharmaceutischen Vereins - Versammlungen, ein-
schliesslich der der National- und Staatsvereine,
im Allgemeinen genaue und ausfÃ¼hrliche Berichte,
welche dieser Wochenschrift mehr und mehr Be-
deutung und Werth verleihen. Dies macht sich
namentlich wÃ¤hrend der jetzigen Monate geltend,
wÃ¤hrend welcher die Jahres Versammlungen von
mehr als 20 "Pharmaceutical State Associations"
stattfinden, Ã¼ber deren Verhandlungen in einiger-
massen ausfÃ¼hrlicher und in so unmittelbarer Folge
zu berichten, ausserhalb der MÃ¶glichkeit der mo-
natlich oder halbmonatlich erscheinenden Fach-
blÃ¤tter liegt. Diese Vereine, sowie stetig ent-
stehende Lokalvereine, sind neueren Ursprunges
und nur die Tagespresse oder ein fachliches Wochen-
blatt sind im Stande, den Berichten Ã¼ber dieselben
erforderlichen Raum und BerÃ¼cksichtigung zu ge-
ben und damit auch in gewisser Weise den Nutzen
und Werth des Vereinswesens, fÃ¼r den Beruf und
das Ã¶ffentliche Leben, mehr zur Geltung zu bringen
und zu erhÃ¶hen.
Dieses Eintreten der modernen Fachpresse stellt
damit auch mehr und mehr den einer vergangenen
Zeit angehÃ¶rigen Brauch einer pont /eut um Ver-
Ã¶ffentlichung der Verhandlungen der Jahres-Ver-
sammlungen solcher Vereine in Frage. Weder der
deutsche noch der englische Apothekerverein, von
denen der erstere kein eignes Wochenblatt besitzt,
verÃ¶ffentlichen ihre, die unseren wissenschaftlich
wie beruflich an Werth und Umfang minde-
stens Ã¼bertreffenden Verhandlungen in compak-
ter Form, und die Meinung nicht weniger hiesi-
ger Fachgenossen, dass die, meistens mehr als sechs
Monate nach deren VerÃ¶ffentlichung in den Fach-
journalen, erscheinenden "Proceedings" der Amer-
ican Pharmaceutical Association, mit Ausnahme
des zur Herausgabe fÃ¼r sich im Buchhandel wohl
geeigneten "Berichtes Ã¼ber die Fortschritte der
Pharmacie," mehr oder minder eine Verschwen-
dung an Zeit, Papier und Geld sind, dÃ¼rfte eine
keineswegs unberechtigte sein. Der wesentliche
Inhalt der im April oder Mai erscheinenden Pro-
ceedings ist durch die Tagespresse, die Weekly
Drug News und andere Journale bereits wÃ¤hrend
der Zeit der Versammlung, und spÃ¤testens im Sep-
tember und Oktober des zuvorgehenden Jahres,
vollstÃ¤ndig bekannt geworden, und deren wissen-
schaftlicher Gehalt, soweit von weiterem Interesse,
hat bei dem endlichen Erscheinen der "Proceed-
ings", lÃ¤ngst die Runde durch die Fachliteratur,
selbst des Auslandes, beendet.
Diese verÃ¤nderten VerhÃ¤ltnisse der modernen
Fachpresse und das Emporkommen so vieler Fach-
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vereine, und damit eines regeren Ã¶ffentlichen Ver-
eins- und Fachverkehrs, haben den Aufgaben und
der ehemaligen Stellung der monatlichen Journale
Terrain entzogen; die Tages- und Wochenpresse
nimmt fÃ¼r die Zukunft diese Domaine des Fach-
Joumalismus in Anspruch und sie wird derselben,
wie in England und Deutschland, so auch hier
nolens volens zufallen. Es verbleibt da mit indessen
den mit wissenschaftlicher Fachkenntniss und jour-
nalistischer FÃ¤higkeit gefÃ¼hrten monatlichen Jour-
nalen unter anderem immerhin noch die schÃ¤tzens-
werthe Alternative des kritischen RÃ©sumÃ©s der
wissenschaftlichen Ergebnisse und gewerblichen
Aufgaben des Ã¶ffentlichen Vereins- und Berufs-
lebens in der Pharmacie. Mit detaillirten Berich-
ten aber hinken diese fortan hinter ihren gÃ¼nstiger
situirten, schneller circulirenden, wenn auch wohl
weniger verbleibenden Colleginnen, her.
Die Rundschau hat in rechtzeitiger Erkenntniss
und BerÃ¼cksichtigung der Verschiebung dieses,
frÃ¼her weniger bedeutenden, neuerdings aber mehr
und mehr zur Geltung kommenden Schwerpunktes
im modernen Fachjournalismus, von vorneherein
mit bestehenden Faktoren gerechnet; sie hat in der
Arena des Vereinswesens, mit Hinweggehung Ã¼ber
die Details und alles Unwesentliche und Ephemere,
den Totalergebnissen desselben die einem Monats-
blatte,welches an meistens gehaltvollerem Materiale
keinen Mangel hat, mÃ¶gliche und zustehende Be-
rÃ¼cksichtigung, wie wir glauben, in genÃ¼gender
und befriedigender Weise zu Theil werden lassen.
Dieselbe wird auch fernerhin, bei der voraussicht-
lich steten Vermehrung und VergrÃ¶sserung von
Lokalvereinen, nicht verfehlen, Ã¤hnlich wie sie es
in der Julinummer (S. 143 bis 14G) des vorigen
Jahres gethan hat, Ã¼ber die Ergebnisse der, mei-
stens innerhalb weniger Monate zusammenfallen-
den, Jahresversammlungen derselben, sowie bei ge-
nÃ¼gender Veranlassung auch Ã¼ber die Zusammen-
kÃ¼nfte und die ThÃ¤tigkeit der "State Boards of
Pharmacy," das Facit ziehen, die KÃ¶rner von der
Masse der Spreu sondern und ihren Lesern vor-
legen und dieselben damit mit allem Wesentlichen
auf den Laufenden zu erhalten. Sie wird dabei
und bei kritischer Besprechung der Tagesfrageu,
in Erkenntniss der Thateache, dass auch im VereÃ¼ie-
â– wie im Berufswesen das erreichte Gute durch eig-
nen Werth und Kraft meistens von Bestand ist.
nach wie vor die, wenn auch weniger angenehme
und dankbare, Aufgabe einer guten Fachpresse un-
entwegt im Auge behalten, dem Berufe durch Auf-
klÃ¤rung und unbeschÃ¶nigten Hinweis auf alles der
Verbesserung und der Hebung oder andererseits
der Blosstellung und Beseitigung BedÃ¼rftige, die-
sen hÃ¶heren Dienst zu leisten.
Wir danken Lesern und Freunden der Ruxmchav
fÃ¼r solche uns aus den verschiedenen Staaten zu-
gesandten lokalen Tageszeitungen, welche meistens
gleichzeitig in der Weekly Drug News erscheinende
detaillirte Berichte Ã¼ber die dort stattgefundeuen
Versammlungen, deren Verhandlungen und gesel-
ligen Verkehr enthalten. Wir werden diese Auf-
merksamkeit stets zu sehÃ¤tzen wissen und das ge-
sandte Material, soweit es zulÃ¤ssig und brauchbar,
keineswegs unberÃ¼cksichtigt lassen, hoffen indes-
sen, dass die vorstehende kurze ErwÃ¤hnung der
Aufgaben und des Gegenstandes, sowie der Gren-
zen und der Entartung der verschiedenartigen
Fachpresse unserer Zeit, der Beachtung und Be-
rÃ¼cksichtigung nicht unwerth sei.
Original-BeitrÃ¤ge.
The Problems of Pharmacy in the
United States.
By Dr. Frederick B. Poxrer, Professor of Phaniiney find
Materia Medien in the University of Wisconsin.
The questions relating to the status of pharmacy
in this country, and the prospects which may be
entertained for its true advancement, as well as the
means to be employed for the avoidance or restraint
of such elements and innovations as may cause its
retrogression, have frequently received the con-
sideration of those who are most desirous for its
permanent recognition and welfare and the further-
ance of its highest aims.
It becomes apparent, with but little reflection,
that the elements which impart to pharmacy its
distinctive character as a vocation are many and
varied, although, indeed, the features which should
most prominently serve to characterize it are often
so lamentably obscure as to fail in securing such
recognition as would entitle it to the claim of a
distinctive profession.
It will be the aim, therefore, at this time to
prÃ¤sent a few reflections upon these important
problems, with the more especial consideration of
the subject of pharmaceutical education and re-
quirements; and while it is not presumed that any
Die Probleme der Pharmacie in den
Vereinigten Staaten.
Von Dr. Fr. B. Poirer, Professor der Pharmacie und der Phar-
macognosie an der UniversitÃ¤t von Wisconsin.
Die derzeitigen Probleme der Pharmacie unseres Lande?,
deren Aussichten auf Hebung, angesichts der zunehmenden
Zeichen einer rein merkantilen Entartung, sind oftmnls Ge-
genstand sorgfÃ¤ltiger Betrachtung Derer gewesen, denen ila>
Gedeihen und Ansehen der Pharmacie am Herzen liegt. bV
ist augenscheinlich, dass diejenigen Elemente, welche dir
Phnrmacie zum Berufe stempeln, nicht nur vielfÃ¤ltig nnd
mannigfach sind, sondern dass auch von diesen die. welche ihr
hervorragendsten sein sollten, bedauerlicher Weise ortninb-
so verschwimmen, dass mit ihrem scheinbaren oder thatsach-
lichen Fehlen der berufliche Charakter der Pharmacie mehr
oder minder verloren geht.
Wenn sich bei der folgenden Betrachtung dieser Probleui r
und namentlich der der pharmneeutischen Bernfserziehiuit
auch keine neuen Gesichtspunkte ergeben, so mÃ¶gen diesel-
ben immerhin fÃ¼r eine gebÃ¼hrende BerÃ¼cksichtigung derselben
Â») Frei Uliersetzi von Fr. H.
Wir verweisen lnteresslrte Leser auf frtlhere diesen Gegenstand mehr
oder minder Iwhanrielnde Artikel In der Rcndsohai' von 1SS3, S. 4. Ð˜,
157. 179. 256: 1885, S. 25, 69.
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materially new information may be gathered there-
from, the hope niay, nevertheless, be entertained
that by a continuance of effort some slight influence
for good may ultimately be manifested and realized.
The permanent and substantial prosperity of
pharmacy must unquestionably be based upon an
educational foundation, and all efforts which shall
have for their ]jurpose to maintain for it in some
degree the character of a science and an art, or to
rescue it from degeneracy or even absolute extinc-
tion, must be guided by different motives than are
embodied in the empirical and futile plans of
patent-medicine champions, or those which actuate
the more honest endeavors of purely "trade associa-
tions," as has been quite clearly and practically
demonstrated.
While those engaged in educational positions
are charged with the responsibility of guiding such
as are hereafter to become the practical representa-
tives of the profession of pharmacy, and should
conscientiously endeavor, by word and pen, to in-
culcate and advance the principles of accurate
knowledge and scientific truth, yet much also
devolves upon the great body of pharmacists them-
selves in maintaining the dignity and shaping the
destiny of their calling.
One of the primary, but none the less important,
subjects connected with the status of pharmacy,
and one, indeed, which may be considered the most
potent in its influence upon its future, is that of
the character, moral and intellectual, of the ap<-
prentice, or, more correctly, those who enter the
shop for the purpose of "learning the business";
for the word apprentice, in its original application,
i- e. "a person bound to service for a term of years,
and receiving in return for such service instruction
in his master's business," no longer accurately
expresses in this department, or in this country at
least, the relations existing between the employer
and employed. Even in Germany, the so-called
Lehrling, pupil or apprentice, who is required to
spend three years in this capacity before he can
become a Gehttlfe, or assistant, is restrained by very
much more modified and legally limited forms than
are applied to the various systems of trades. The
word, apprentice (Lehrling J, is, however, a con-
venient one, and I shall continue to make use of it
iu the sence in which it is commonly understood
and employed.
While it is true that in the United States the
recruits of pharmacy are necessarily chiefly drawn
from the preponderating middle class, or those
â– Â«hose means are too limited to provide their chil-
dren with a broad and liberal education, yet it is
undoubtedly equally true that pharmacists fre-
quently excercise too little discrimination with
regard to the youths taken into their employ.
There are thus to be found in many of the phar-
macies of the larger cities, as well as in the shops
of the smaller towns, boys who, while often morally
worthy of aid and encouragement, are intellectually
hut little superior to the gamins of the street. These
boys are procured to perform the more menial
duties of the shopi, and naturally receive but slight
compensation for their services, and but little at-
tention from their employer, other than to know
that the simple duties required of them are suf-
und fÃ¼r weitere Anregung und wÃ¼nschenswerthe FÃ¶rderung
dienen.
Der gedeihliche und solide Fortbestand der Pharmacie be-
ruht fÃ¼r die Zukunft wesentlich in der Hebung der Berufs-
bildung und alle BemÃ¼hungen fÃ¼r die Aufrechterhaltung der
Pharniacie als wissenschaftlicher Beruf, fÃ¼r die Wiederher-
stellung dieses Prestiges, oder fÃ¼r deren schliessliches und
gÃ¤nzliches Aufgehen in ein lediglich merkantiles GeschÃ¤ft,
mÃ¼ssen von anderen Motiven und Anschauungen entspringen
und sich gestalten, als von den zur Zeit prÃ¤doruinirenden
Controversen um den Geheimmittelhandel und um die, wenn
anch respectableren Bestrebungen um rein merkantile In-
teressen, welche erfahrungsmassig innerhalb der Pharmacie
und fÃ¼r deren gedeihlichen Fortbestand meistens unergiebig
im Sande verlauf en. WÃ¤hrend Diejenigen, welche ihre Dienste
dem Erziehungswesen und der Fachliteratur und damit der
Leitung der kommenden ReprÃ¤sentanten der Pharmacie wid-
men, bestrebt sein sollten und sind, die Elemente fach wissen-
schaftlicher Bildung und TÃ¼chtigkeit zu fÃ¶rdern und zu er-
halten, beruht der gedeihliche Fortbestand und das Ansehen
des Berufs nicht minder auf der UnterstÃ¼tzung und der Mit-
wirkung der Apotheker selbst.
Als Grundlage der BernfstÃ¼chtigkeit und als ein Faktor von
weitgehender Bedeutung kommt vor Allem die sittliche und
intellektuelle QualitÃ¤t des Materials in Betracht, aus welchem
sich die Pharmacie rekmtirt, die Klasse der jungen Leute,
welche zur frÃ¼heren oder spÃ¤teren "Erlernung des GeschÃ¤fts"
zunÃ¤chst vielleicht ohne oder sogleich, mit dieser Absicht in
die Pharmacie gelangen. Das frÃ¼here "Lehrlings wesen,"
welches, wenn in rechter Weise bestehend, so gute FrÃ¼chte
getragen hat, hat hier, weit mehr als in Europa, Boden ver-
loren und von der Disciplin und den Pflichten des einstigen
"Lehrlings" ist hier ebenso wenig wie von den Resultaten
einer guten Lehre verblieben. Der Name besteht in gewissem
Sinne indessen fort und mag in diesem auch hier gelten.
Es ist bekannt, dass sich die Pharmacie in den Ver. Staaten
gemÃ¤ss der socialen Stellung der Apotheker, im besten Falle,
meistens aus den mittleren StÃ¤nden rekrutirt, deren Mittel
eine weitere und bessere Erziehung ihrer Kinder nicht zu-
lassen und diese frÃ¼hzeitig auf eigenen Erwerb anweisen; in
Folge und trotz dessen, berÃ¼cksichtigt ein erheblicher Theil
der Apotheker diesen Umstand viel zu wenig, so dass in
grossen wie kleineren Orten viele junge Leute im Apotheker-
geschÃ¤fte Eingang finden, deren sittlicher Werth unbeanstan-
det sein mag, die indessen in intellektueller Begnbung und
QualitÃ¤t vielmals ungeeignet sind. Dieselben treten fÃ¼r ge-
ringen Lohn als Putz- und Laufjungen ein und verbleiben
meistens im GeschÃ¤fte, wenn sie Handarbeit und Dienste ehr-
lich und befriedigend leisten. Wenn dieselben bei weiterem
Verbleib und Uebergang zu dem Berufe in der ihren Leistun-
gen zustehenden SphÃ¤re verbleiben und sich emporarbeiten,
so mag das begabten und strebsamen KÃ¶pfen und bei der ge-
ringen beruflichen Anforderung an unsere Apotheker, in vielen
FÃ¤llen wohl gelingen. Die Geschichte unseres Landes ist jn
auf allen Gebieten Ã¼beraus reich an Beispielen sogenannter
"self-made" MÃ¤nner, welche durch eigene Kraft und Energie
sich aus niederer SphÃ¤re bei dÃ¼rftiger oder fehlender Elemen-
tarbildung zu bedeutender Stellung und Leistung emporge-
schwungen haben. Die Zeit der Art von "self-made men,"
welche dies frÃ¼her selbst auf Gebieten erreicht haben, fÃ¼r
welche weitergehende Erziehung und Bildung nunmehr und
fortan eine PrÃ¤misse sind oder sein mÃ¼ssen, geht auch in un-
serem Lande nuf die Neige und diese MÃ¤ngel treten jetzt, wo
sie bestehen, mehr und mehr hervor und machen sich auch
bei sonst strebsamen KÃ¶pfen als unÃ¼berwindliche Begrenzung
geltend.
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ficiently well performed. If confined to such a
sphere as is adapted to their capacities, no possible
objection could be made, nor would the writer
desire to present any discouragements or obstacles
to their proper advancement; for the history of our
nation affords too many examples of noble man-
hood and praiseworthy achievements, under most
adverse circumstances, to be oblivious of the value
of small beginnings, when followed by persistent
and wisely-directed efforts. The deficiencies in
early education are not always, however, so success-
fully overcome as to admit of substantial intellec-
tual development, and therefore prove inadequate
for the comprehension of such subjects as form the
necessary and natural means to the realization of
higher attainments.
Under the conditions referred to, it thus usually
occurs that the boy gradually learns the names
and location in the shop of many of the drugs,
acquires, under favorable circumstances, some
slight knowledge of the Pharmacopoeia and a few
other books, in case a copy of one of the "Dispen-
satories" or commentaries does not comprise the
complete library of the proprietor, and, after two
or three years of such "apprenticeship," is then
deemed sufficiently well qualified, with or without
the approval of his employer, to attend the lectures
at a College of Pharmacy. The result of such
superficial preparation and training is often evi-
denced, not only in most of the Colleges of Phar-
macy but in many Medical Schools as well, as those
who visit the auditoriums of some of the larger
institutions during a lecture hour, or even during
the critical operations of a surgical clinic, may have
abundant opportunities to observe. It follows,
moreover, that with the inaptitude of such pupils,
and their incapacity for comprehending the instruc-
tion it is designed by the teacher to impart, as well
as the more or less limited conceptions of social
culture and frequent disregard for the rights of
others, a disturbing element is created, which,
when not directly jjernieious in its influence, can-
not fail to be detrimental to professional advance-
ment and the best interests of pharmacy.
The restrictions regarding admission to several
of the Pharmaceutical Colleges, which are now
beginning to be more generali}' imposed, will
doubtless, if properly enforced, tend to remove
some of the evils alluded to, and result in securing
a higher average of scholarship. In effecting this
much needed reform, much may also be accom-
plished by pharmacists if, with a view to their
advancement, only such boys shall be taken as
apprentices who have at least enjoyed the privileges
of as good an education as is afforded by the gram
mar schools.*) It then becomes the duty of the
employer to manifest the proper degree of interest
*) An excellent, practical paper on "The preliminary edu-
cation of Apprentices," by the late Professor Edward Parrish,
and the last contribution to pharmacy from his pen, is con-
tained in the Proceedings of the Amer. Pharm. Assoc. 1872,
pp. 173â€”178, and another entitled "Apprenticeship," by
Charles Becker, in the Proceedings for 1876, pp. 452â€”3. In
the latter it was recommended that a committee should be
appointed by the Association to take some action upon the
subject, but this seems never to have been effected.
Unter den in unserem Falle bezeichneten UmstÃ¼nden erlernt
der Knabe neben der Verrichtung der niedrigen Arbeiten, ge-
wÃ¶hnlich bald die Namen und die AnfbewahrungsgefÃ¤sse der
Waaren, erwirbt sich unter gÃ¼nstigen Umstanden einige Rou-
tine-Kenntnisse derselben, sowie der meistens zur Hand he-
genden "Dispensatories," tind nach einer derartigen zwei-
bis dreijÃ¤hrigen Lehre entpuppt sich derselbe zum GehÃ¼lfen
(Clerk), und entschlieÃŸet sich, entweder zur versuchsweisen
VervollstÃ¤ndigung ungenÃ¼genden und ungeordneten Wissens,
oder zum Erwerb eines diese Mangel ergÃ¤nzenden oder privi-
legirenden Diploms, zu dem Besuche eines '' College of Phar-
macy." Diese Klasse von "Studenten" bilden ein wesent-
liche Contingent nicht nur unserer pharmaceutischen, son-
dern auch unserer Ã¤rztlichen Fachschulen; sie sind in deren
Auditorien und Kliniken fÃ¼r jeden erfahrenen Fachmann und
Lehrer ein unverkennbares Element, welches hier noch er-
heblich prÃ¤dominirt, in europÃ¤ischen und namentlich in deut-
schen Auditorien indessen, und glÃ¼cklicher Weise, unbekannt
ist und bleiben wird. Dieses heterogene Element ist in un-
seren Colleges in Folge seines Mangels an Bildung und Gesit-
tung und BerÃ¼cksichtigung der Rechte und der QualitÃ¤t besser
erzogener und vorbereiteter Studirender, und seiner UnfÃ¤hig-
keit eines rechten und gleichmÃ¤ssigen VerstÃ¤ndnisses des Un-
terrichts, in mehrfacher Hinsicht ein so stÃ¶rendes, daes es,
wenn auch den Lehrkursus und die Methode desselben nicht
gerade umwirft, durch Mangel an Disziplin und VerstÃ¤ndnis*
und an ernster Mitarbeit, jene in so erheblichem Masse be-
eintrÃ¤chtigt, dase deren voller Werth und die besten Inter-
essen dieser Lehranstalten dadurch erheblich geschÃ¤digt wer-
den.
Die, zum Theil in Folge dessen, von einigen Fachschulen
neuerdings eingefÃ¼hrten massigen Anforderungen beim Zu-
lase von Studirenden werden, wenn gebÃ¼hrend durchgefÃ¼hrt,
die bezeichneten UebelstÃ¤nde hoffentlieh nach und nach ver-
mindern und eine durchweg gleichmÃ¤ssigere Fachbildung
herbeifÃ¼hren. Abgesehen davon, dass bisher nur die Minori-
tÃ¤t junger Pharmaceuten Fachschulen besucht, so kann diese
nothwendige Massnahme nur beschrÃ¤nkten Werth haben und
behalten, wenn nicht die Mehrzahl oder Gesammtheit der
Apotheker dieselbe in der Richtung unterstÃ¼tzt, nur solche Kna-
ben als Lehrlinge zuzulassen, welche wenigstens durch einen
genÃ¼genden Besuch unserer Ã¶ffentlichen Schulen einiger-
massen dazu vorbereitet sind. Damit wÃ¼rde bei den Apo-
thekern auch das Bewusstsein u nd das PflichtgefÃ¼hl fÃ¼r die
erforderliche bessere persÃ¶nliche Unterweisung der Lehrlinge
in der pharmaceutischen Technik, und fÃ¼r die FÃ¶rderung bes-
serer Ausbildung und die Darbietung von mehr Anregung
und HÃ¼lfsmitteln dafÃ¼r zur grÃ¶sseren Geltung kommen. Diese
Sorgfalt und Zeit Verwendung sind bei sachverstÃ¤ndiger und
methodischer Leitung weder zeitraubend noch kostspielig,
und dÃ¼rften sich durch die zu erwartenden resultirenden bes-
seren Leistungen, zum gegenseitigen Vortheile, bald sehr wohl
erganzen und geltend machen.
Es ist unverkennbar, dass die Colleges of Pharmacy zur
FÃ¶rderung und Verbreitung fachwissenschaftlicher Bildung
unter einem Theile der Apotheker wesentlich beigetragen
haben; ohne deren Bestehen wÃ¼rde die Pharmacie unseres
Landes auf einer weit niedrigeren Stufe stehen und wÃ¼rde
noch geringere Aussichten fÃ¼r die Zukunft darbieten. Die
LeistungsfÃ¤higkeit und das Lehrmaterial dieser Schulen haben
sich meistens mit deren Zunahme und Frequenz entsprechend
vergrÃ¶sser;; trotz dessen lassen dieselben in dieser Richtung
noch Manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Dies gilt vor Allem fÃ¼r
die praktische Unterweisung in Laboratorien. WÃ¤hrend
einzelne der Ã¤lteren Colleges of Pharmacy nunmehr ein che-
misches oder pharmaceutisches Laboratoriuni oder beide be-



Pharmaceutische Rundschau.
121
in the apprentice, to extend to bim as much perso-
nal instruction in the technique of his art as he is
capable of imparting, and to provide him with all
necessary aids and helps for his advancement in
professional and scientific knowledge. The exercise
of such a degree of care and discretion on the part
of the employer and the comparatively slight ex-
penditure of time and labor required to properly
direct the course of his apprentice,' would doubt-
less, in most cases, be duly appreciated and re-
ciprocated on the part of the latter, and engender
a condition of higher mutual interest and regard.
In the extension and encouragement of pharma-
ceutical education, the Colleges of Pharmacy have
rendered in the past, and still continue to render,
important and valuable service, for without them
the status of pharmacy in this country would be
very much lower than at present, and afford a much
less promising outlook for the future. With the
increase in number and attendance of such schools,
their efficiency and facilities for imparting instruc-
tion has also, in most cases, correspondingly in-
creased, yet it is evident that considerable still
remains to be desired. This is particularly the
case with regard to the amount of practical in-
struction required in the laboratories. While a few
of the older schools are now provided with a chemi-
cal or a pharmaceutical laboratory, or with both,
there are others in which such departments are ap-
parently entirely wanting. In all those, however,
which maintain an independent existence, or do not
form a part of other institutions, and in which
laboratory instruction is included in the curriculum,
the time required to be devoted to such work is
usually so very limited that ite efficiency or value for
practical application seems very problematical.*)
Indeed the application of any considerable amount
of time to the study of chemical analysis is even
discouraged or deprecated by some teachers of
pharmacy, who, perhaps from the fact of having
given but little attention themselves to that study,
consider that the ability to prepare an emulsion
or a tincture, or to make a nicely finished pill
and spread a plaster, are accomplishments beyond
which the pharmacist should not aspire. While it
must be granted that these are valuable and neces-
sary attainments, yet the result of such inculcations,
in the writer's experience, is to convey to the mind
of the student that the subject of chemical analysis
is something of subordinate importance, or of little
or no practical value. It thus frequently happens
that those who seek the instruction of a chemical
laboratory have solely for their aim and object
such assistance as will enable them to prepare the
thesis required of them for graduation. The in-
stances are therefore by no means few where a
plant analysis, or even some still more complex
investigation, is undertaken by pharmaceutical
students in order to meet existing requirements,
and obtain the coveted diploma, when they have
perhaps never before handled a test-tube and are
ignorant of the simplest chemical reactions, to say
nothing of a knowledge of the behavior of the
numerous complicated organic substances which
*) See Phabm. Rundschau, April 1885, p. 71.
sitzen, so fehlen diese in anderen offenbar noch ganzlich. In
allen nber, welche unabhÃ¤ngig und nicht als integrirender Theil
einer UniversitÃ¤t bestehen, und in denen Unterweisung in
Laboratorien stattfindet, ist die darauf verwendete Zeit so ge-
ring und unzureichend, dass der damit bezweckte Gewinn
von sehr problematischem AVerthe bleibt. Von einigen Leh-
rern der Pharmacie an diesen Colleges wird die Zeitverwen-
dung fÃ¼r das Studium und die Uebnng der chemischen Analyse
geradezu zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt, theils in Folge der eigenen unge-
nÃ¼genden Kenntniss derselben, theils in der davon resnltiren-
den Meinung, dass Gewandtheit in der Anfertigung von Emul-
sionen, Tinkturen, Fluid-Extrakten, von schÃ¶n ausgerollten
Pillen oder dem Streichen eines Pflasters, hÃ¶here Ziele des
Pharmaceuten sind, Ã¼ber die hinauszugehen er nicht noting
habe.
Ich bin weit entfernt, diese werthvollen und nothwendigen
Fertigkeiten des Apothekers in Frage zu stellen oder zu unter-
schÃ¤tzen; derartige Tendenzen von Lehrern der Pharmacie
an unseren Colleges of Pharmacy haben aber, nach meiner
Erfahrung und Beobachtung, die bedenkliche Folge, dass die
S tu direnden damit die Ansicht gewinnen, dass die Aneignung
von Kenntniss und Uebnng in der chemischen Analyse von
untergeordneter Bedeutung und von geringem praktischem
Werthe sei. Von den Studirenden, welche Unterweisung in
analytischen Laboratorien suchen, geschieht dies daher mei-
stens lediglich in der Absicht, fÃ¼r die Anfertigung und Aus-
arbeitung der fÃ¼r die PrÃ¼fung bestimmten oder gewÃ¤hlten
Thesis Beistand zu finden. Ð•Ñ gehÃ¶rt daher keineswegs zu
den Ausnahmen, dass die Ermittelung von Pflanzenbestand-
theilen oder noch komplizirtere Originaluntersuchungen von
Studirenden der Colleges of Pharmacy unternommen werden
und demnÃ¤chst in Journalen paradiren, welche bis dahin viel-
leicht niemals ein Reagensglas in der Hand gehabt haben,
welche Ignoranten in den Elementen der analytischen Chemie
sind und eine wirkliche Kenntniss des chemischen Verhaltens
der komplizirten Pflanzenstoffe, deren Ermittelung sie unbe-
anstandet unternehmen, weder besitzen.noch so leicht und so
bald sich aneignen kÃ¶nnen und meistens niemals erwerben.
Die Schwierigkeiten und Verlegenheiten, welche bei solchen
ZustÃ¤nden dem Lehrer der analytischen Chemie an den Col-
leges of Pharmacy entgegentreten, sind um so erheblicher,
als diejenigen, unter deren Leitung und Verwaltung diese
Lehranstalten stehen, dafÃ¼r meistens ungenÃ¼gende Kenntniss
und daher geringes oder kein VerstÃ¤ndniss besitzen.
Ich bin weit entfernt, auf Grund der bezeichneten ZustÃ¤nde
die Unternehmung und AusfÃ¼hrung von selbststÃ¤ndigen ana-
lytischen Untersuchungen, wenn bei erforderlichen Vorkennt-
nissen und unter sachverstÃ¤ndiger Anleitung ausgefÃ¼hrt, zu be-
anstanden, mÃ¶chte vielmehr bereitwillig jedem frÃ¼hzeitigen
Streben und FÃ¤higkeit in dieser Richtung mÃ¶glichste FÃ¶rde-
rung gewÃ¤hren, muss mich indessen rÃ¼ckhaltslos fÃ¼r das Er-
forderniss einer unerlÃ¤sslichen und genÃ¼genden Vorbildung
fÃ¼r derartige Originalarbeit aussprechen. Als ein hinlÃ¤ng-
licher Beweis fÃ¼r dieses Erforderniss und fÃ¼r die Folge des
bisherigen Fehlens derselben, dÃ¼rften allein schon die Mehr-
heit der zur Graduirung an unseren Colleges of Pharmacy
jÃ¤hrlich produzirten PrÃ¼fungsarbeiten, "Thesis," genÃ¼gen.
Bei deren grosser Anzahl wÃ¼rde nur ein mÃ¤ssiger AVerth dieser
Arbeiten fÃ¼r die unverhÃ¤ltnissmÃ¤ssige Menge unserer Fach-
zeitschriften, welche die Vertretung der Pharmacie unseres
Landes prÃ¤tendiren, ein solideres Bestandsrecht und reicheres
Material gewÃ¤hren. In Ermanglung dessen und trotz der
Masse solcher Arbeiten, haben dieselben ihren fachwissen-
schaftlichen Gehalt Ã¼berwiegend oder vÃ¶llig von dem auslan-
dischen Journalismus zu beziehen; dieselben dienen vielmehr
und haben ihren Schwerpunkt offenbar hauptsÃ¤chlich in der
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are included in their accepted task. The per-
plexities and embarrassment that arise in the
endeavor to impart instruction under such condi-
tions are doubtless better understood and ap-
preciated by the teacher who has experienced them
than by those upon whom, in many pharmaceutical
schools, usually devolve the functions of educatio-
â–  nal counsellors.
The writer would by no means wish to be under-
stood as discouraging original investigation, when
conducted under proper conditions, and would use
every possible means to encourage the earliest
evidences of aptitude and application in such
directions; but would insist upon the importance
of some previous preparation for the work, which
should be in direct proportion to its nature and
scope. It is believed that no better evidence could
be presented of the comparative inutility of the
requirements alluded to, without the simultaneous
demand of a definite and adequate, systematic
course of laboratory instruction, than that which is
afforded by the character of the majority of gra-
duating theses. A degree of even average merit in
such productions would afford a much more sub-
stantial raison d'etre for the large number of jour-
nals which aim to represent pharmacy in our
country, but which are compelled to depend chiefly
for scientific material upon reproductions and
translations from foreign sources, and are mostly
evidently more largely devoted to the interests of
manufacturers of specialties, or dealers in merchan-
dise of almost every kind and form. It is well
known, however, to those who have the inspection
of the theses presented by pharmaceutical students,
how rarely one is found which possesses sufficient
merit to entitle it, or any part of it, to publication,
even in the journals of most modest scientific pre-
tension.*)
In consideration of these facts, and the lack of
ability on the part of most of the younger pharma-
cists to accomplish higher scientific work, the query
is frequently propounded, not only by students of
pharmacy, but by older pharmacists as well, as to
the practical value and importance of such studies
as chemical analysis, botany, etc. It is claimed by
them that they do not intend to become analytical
chemists or scientific botanists, that they do not
require the application of such knowledge in their
business, and that the time and money spent in its
acquisition affords them no corresponding return.
Such arguments, in the present drift and status of
pharmacy, cau apparently only be combatted by
the assurance that, independent of the valuable
mental discipline which these studies afford, exact
scientific knowledge will always admit of some
practical and useful application, even though it be
met by no direct pecuniary reward, while the phar-
macist who is most proficient and best informed in
all matters pertaining to his profession will usually
be accorded higher standing and greater confidence,
and thus achieve more true success, than those
whose highest aim it may be to acquire a com-
petency through shorter and less laborious, but
often mistaken means.
Vertretung der coinnierciellen Interessen von Fabrikanten
und HÃ¤ndlern der verschiedenartigsten Waaren. Den Cen-
soren der PrÃ¼fungsarbeiten der Graduirenden der College*
of Pharmacy ist indessen wohl bekannt, wie selten sich*nnter
denselben eine Arbeit findet, welche fÃ¼r sich oder im Auszuge,
selbst in Journalen von hÃ¶chst bescheidenen AnsprÃ¼chen und
Leistungen, der VerÃ¶ffentlichung werth wiÃre.
In Anbetracht dieser ZustÃ¤nde und des Mangels des grÃ¶ss-
ten Theiles der jÃ¼ngeren Generation der Pharmaceuten un-
seres Landes an solidem wissenschaftlichem Wissen und KÃ¶n-
nen, stellen sich diese, wie Ã¤ltere Apotheker, oftmals die Frage,
welchen praktischen Werth und Bedeutung das Studium nml
die Kenntnisse der chemischen Analyse, der Botanik etc. denn
fÃ¼r hiesige Pharmaceuten haben, da dieselben weder analyri-
sche Chemiker noch Botaniker werden wollen, und da der-
artige Kenntnisse in unseren ApothekergeschÃ¤ften weder er-
forderlich zu sein, noch deren Aneignung fÃ¼r die darauf ver-
wendete Zeit und MÃ¼he einen entsprechenden Nutzen abzu-
werfen seheinen.
Derartigen Reflexionen kann in der gegenwÃ¤rtigen mate-
riellen StrÃ¶mung der Pharmacie nur mit der Versicherung
entgegengetreten werden, dass diese, wie alle Kenntniss und
Bildung neben der geistigen Disziplin, welche sie gewÃ¤hren,
in jedem Berufe und GeschÃ¤fte mehr oder minder zu Nutze
kommen und dass der allgemein gebildetere und berufstÃ¼ch-
tigere Apotheker frÃ¼her oder spÃ¤ter auch geschÃ¤ftlich eine an-
gesehenere Stellung und grÃ¶sseres Ã¶ffentliches Vertrauen ge-
winnen wird, als der, dessen hÃ¶chstes Ziel leichter und schnel-
ler Erwerb mit geringem intellektuellem Einsatz ist.
Zur angemesseneren Geltungmachung besserer Berufsbil-
dung ist der Vorschlag der Schaffung zweier Klassen von
Apothekern gemacht worden, der, welche den Besitz einer
fachwissenschaftlichen Bildung erworben haben und der,
welche ohne diese lediglich HÃ¤ndler sind. Solcher Unter-
schied, wenn auch mehr dem Namen nach, hat bekanntlich
frÃ¼her in Deutschland und bis vor kurzer Zeit in Frankreich
bestanden; indessen hat der Bildungsgrad des dortigen "Phar-
macien de premiÃ¨re classe" den, der auf unseren Fachschulen
ausgebildeten Pharmaceuten, bisher weit Ã¼bertroffen, und wird
dies voraussichtlich auch fÃ¼r die nÃ¤chste Zeit thnn. Eine
sich tua sponte, wenn auch niehr auf merkantiler Basis, her-
stellende Klassifikation besteht indessen auch in den Ver-
einigten Staaten, denn die Thatsache macht sich mehr und
mehr wahrnehmbar, dass ein grÃ¶sserer Theil der auf den
Fachschulen gebildeten Pharmaceuten, sowie derer, welche
anderweitig eine bessere Bildung erworben haben, meistens
mehr BerufstÃ¼chtigkeit besitzen und zeigen, als die numerisch
weit grÃ¶ssere Klasse derer, denen diese abgeht oder die in den
Betrieb des Apothekergewerbes lediglich auf dem Wege lÃ¤n-
gerer empirischer GeschÃ¤ftsrontine gelangt sind.
Angesichts der bestehenden bedeutenden Unterschiede der
wirklichen oder der scheinbaren Anforderungen der Colleges
of Pharmacy an das Wissen und KÃ¶nnen ihrer Graduirten,
gewÃ¤hrleistet der Erwerb eines College-Diplomes oder Zeug-
nisses zur Zeit an sich keineswegs weder den Besitz gleich-
fÃ¶rmiger Qualifikation, noch den eines wÃ¼nschenswerthen
Grades von Fachbildung. Der kÃ¼rzlich erhobene Protest der
pharmaceutischen Commission des Staates Illinois*) weist
auf die Thatsache hin, dass einige Colleges of Pharmacy, und
in diesem Falle eines der Ã¤ltesten und anspruchvollsten, hinter
seinen prÃ¼tendirten Ã¶ffentlichen AnsprÃ¼chen, in der Praxis
so weit zurÃ¼cksteht, um zu jenem Protest Veranlassung und
Herausforderung zu geben. Dieser zeitgemÃ¤sse Sehritt eineÂ»
*) See Phabm. IUndschau 1883, p. 159.
*) Pharm. Ri-ndschau 1885. S 69.
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As a means of affording a proper and more just
recognition of talent and skill, it has been proposed
that two classes of pharmacists should be created
embracing in the first class those who have received
a thorough professional education, and in the
second those who, without any pretension to scien-
tific acquirements, occupy the position of mere
traders in drugs. Such a distinction in name, as is
well known, has previously existed in France, al-
though the educational requirements of the French
pharmacien de premiÃ¨re classe*) are far in advance of
what is at present or for some time to come, attain-
able in this country. A somewhat broader classifica-
tion may, indeed, be considered to already exist in
the United States; for it must be presumed that a
larger proportion of the "graduates in pharmacy,"
or those who have received some scientific instruc-
tion in the sciences pertaining to pharmacy, are
better qualified than the numerically far larger
class of those who have acquired such knowledge
and skill as they possess in a more desultory way,
through more or less extended periods of routine
practice or experience.
In view of existing differences in the require-
ments of Colleges of Pharmacy, the mere posses-
sion of a college diploma or certificate does not,
moreover, at the present time, assure an uniform
degree of proficiency, nor represent as high a
degree of competency as could be desired. The
protest of one of the State Boards of Pharmacy.f)
by a letter recently addressed to the "Conference
of Teaching Colleges of Pharmacy," affords some
illustration of this fact, and indicates the preval-
ence in some Colleges of methods considerably at
variance with their published requirements, which
have been deemed of sufficient importance to receive
earnest consideration and criticism. This prelimi-
nary and timely action on the part of a State Board
of Pharmacy will doubtless receive the commenda-
tion and support of all who are engaged in the
work of pharmaceutical education with higher than
rsonal or mercenary motives and aims; for it may
hoped that the ultimate result of a closer
surveillance of educational methods will be to
attach more importance to the character and value
of the instructions in pharmaceutical schools, than
the indiscriminate acceptance of diplomas as pass-
ports to professional recognition.
It seems unquestionable, in the opinion of the
writer, that it is to the labors of the State Boards
of Pharmacy, in connection with the teachings of
pharmaceutical schools, that we must look for
further advancements in the status of pharmacy;
for it undoubtedly lies within the power of the
State Boards to gradually advance their standards
for registration to a degree beyond that which is at
present required for graduation in some Colleges
of Pharmacy. Such action would compel those
desiring to practice pharmacy in the several states
where pharmacy laws are now in force to acquire
a thorough education in their profession before
they could hope, with or without diploma, to meet
the more rigid examination of the State. The
*) See H. J. MÃ¶ller, in Amer. Journ. Pharm. 1882, p. 470.
t) See Phaem. Rundschau, April 1885, p. 69.
State Board of Pharmacy kann nicht verfehlen, die Anerken-
nung und UnterstÃ¼tzung aller Derer zu linden, welche mit
der Sache der Berufsbildung hÃ¶here als persÃ¶nliche Motive
und lediglich materielle Ziele verfolgen. Eine wÃ¼nsehens-
werthe grÃ¶ssere und kritischere Ueberwachnng derUnterrichts-
methoden und der Leistungen unserer Colleges kann nur das
gute Resultat haben,dnss diese wahrhafter und besser werden,
und dass deren Diplome mehr als ein Freipass fÃ¼r den Zulass
zur Praxis der Pharmacie, ohne weitere Garantie und Werth,
werden.
Es scheint mir ausser Zweifel, dass die fernere Hebung und
FÃ¶rderung der Pharmacie unseres Landes wesentlich von der
gemeinsamen ThÃ¤tigkeit und den Leistungen der pharmaceu-
tischen Commissionen der Einzelstaaten und der Fachschulen
abhÃ¤ngt, denn es liegt in der Macht der ersteren, die Anfor-
derungen an den Bildungsgrad der Pharmaceuten bei deren ge-
setzlich verlangter Registrirung nach und nach Ã¼ber den zu er-
heben, den die College of Pharmacy zur Zeit fÃ¼r den Erwerb
ihrer Diplome stellen. Damit wÃ¼rde an Alle, welche sich zur
Praxis der Pharmacie in den Staaten, in denen diese gesetzlich
regulirt ist, registriren, resp. zu dem Zwecke prÃ¼fen lassen,
die Alternative treten, znm Bestehen einer solchen PrÃ¼fung
vor der pharmaceutischen Commission des Staates, mit
oder ohne College-Diplom, eine hoffentlich bessere und erfor-
derliche Fachbildung erwerben. Einer solchen ErhÃ¶hung der
Anforderungen an KÃ¶nnen und Wissen kÃ¶nnte und mÃ¼sste
alsdann eine entsprechende Hebung der Unterrichtskurse der
Colleges of Pharmacy und nÃ¶thigenfalls auch derjenigen mit
UniversitÃ¤ten verbundenen pharmaceutischen Fachschulen
folgen, welchen die fragliche Ehre der Vertretung in der
"Conference of Teaching Colleges" vorenthalten ist.
Man mag hiergegen den traditionellen Einwand erheben,
dass derartige, den Anschein einer gewerblichen .BeschrÃ¤n-
kung tragende Massnahmen mit dem Geiste und der Toleranz
der Landes-Constitution unvereinbar seien; das dÃ¼rfte in-
dessen nur dem Anscheine nach zutreffen, denn ÐµÐ· wÃ¼rden
damit nur solche Personen von der Praxis der Pharmacie nach
und nach femgehalten werden, welche bei der Wahl des Be-
rufes und fÃ¼r dessen Bedeutung und Erfordernisse ungenÃ¼-
gendes oder kein VerstÃ¤ndniss haben, oder welche nicht im
Stande sind, eine fÃ¼r den Beruf geeignete Ausbildung zu er-
reichen. Solche Personen wÃ¼rden sich sicherlich mit besse-
rem Erfolg und mit grÃ¶sserer Befriedigung fÃ¼r sich und ohne
Verlust fÃ¼r die Pharmacie, anderen Gewerbezweigen zuwen-
den und kÃ¶nnen und sollten von einsichtsvollen Geschafts-
nnd Berufsmannern weder ernmthigt noch unterstÃ¼tzt wer-
den, die mehr oder minder verantwortliche Stellung und
Pflichten des Apothekers zu Ã¼bernehmen.
Allen, welche Interesse und Antheil an der Erlangung un-
serer bisherigen Pharmaciegesetze gehabt haben, oder die fÃ¼r
deren HerbeifÃ¼hrung mitgewirkt haben, sind die entgegen-
stehenden Schwierigkeiten bei deren Passirung durch die ver-
schiedenen Faktoren der Legislatur und Exekutive wohl be-
kannt. Die Opposition basirt nicht nur in der Unkenntniss
der Volksvertreter, und der oftmals noch grÃ¶sseren und den
Sonderinteressen entspringenden der Constituenten, sondern
auch bei den niederen Elementen im Berufe selber, oder bei
denen, die fÃ¼r ihre Fabrikate und Waaren vorzugsweise in dem
Apotheker ihre Detail-Agenturen sehen. Bei der Abfassung
und fÃ¼r den Fortbestand der Pharmaciegesetze ist daher seitens
der Apotheker grosse Vorsicht und mÃ¶glichste GewÃ¤hrleistung
fÃ¼r BerufstÃ¼chtigkeit und Leistung erforderlich ; deren Schwer-
punkt aber liegt vor Allem in besserer und grÃ¼ndlicherer
Fachbildung.
Es ware indessen voreilig, die HerbeifÃ¼hrung der hier be-
sprochenen und befÃ¼rworteten Qualifikation unmittelbar und
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adoption of such a standard could then be met by
corresponding advances in the instruction of the
Colleges, or by such Schools of Pharmacy connected
with Universities which have not the questionable
honor to be represented in the "Conference of
Teaching Colleges"; and would correspond to some
extent with the distinctive qualifications which are
recognized in the medical schools of Germany
between the title of "Doctor of Medicine," and the
higher degree of a practicing physician (Prakti-
Hcher Aril).
It may be claimed, however, that such restric-
tions as are suggested would not be in harmony
with the spirit of our constitution, but it is not
believed that such is the case; for only those would
be excluded from pharmacy who are indifferent to
the qualifications demanded, or who are unable to
obtain an education commensurate with the propw
fulfillment of the duties of the profession. The latter
class would doubtless be better adapted and add
greater credit to other pursuits, and could certainly
not be encouraged by any person of intelligence to
assume the important trusts committed to pharma-
cists, who will thoughtfully consider the respon-
sibilities they involve.
The difficulties that have attended the passage of
laws designed to regulate the practice of pharmacy,
in their present form and as now in force in many
States, and the opposition they have encountered in
the^tate legislatures, either through the ignorance
of the state representatives themselves or by the
influence brought to bear upon them through still
more ignorant and evil-disposed constituents, are
sufficiently well known to those who have been in-
strumental in securing such legislation as to en-
gender a spirit of extreme caution in defining their
scope and application, and thus to avoid, as far as
possible, any liability to their overthrow and re-
peal.*)
It cannot be hoped, therefore, that the standard
we may seek to attain shall be immediately or
speedily realized; for in consideration of all that
may be desired from an ethical standpoint, the
factors of practicability and harmonious application
can be neither overlooked or ignored.
While thus contemplating the possibilities of
securing a broader development and a higher
status of pharmacy, and with the full realization of
the obstacles to be overcome, the efforts of those
engaged in the work should not be suffered to
relax; for the words of the eminent philosopher,
Herbert Spencer, in his valuable work on "Educa-
tion" doubtless convey an important truth, that
"like political constitutions, educational systems
are not made, but grow; and within brief periods
growth is, insensible. Slow, however, as must be
any improvement, even that improvement implies
the use of means; and among the means is discus-
sion."
*) The render may consult with interest in this connection
a very interesting paper by Mr. Theodore Roosevelt, on "Some
phases of state legislation" in The Century Magazine, April
1885, pp. 820â€”831.
bald zu erwarten, denn, in Anbetracht alles vom rein ethi-
schen Gesichtspunkte aus WÃ¼nsehenswerthen, muss auch bei
diesem Problem zunÃ¤chst mit den bestehenden Faktoren gt~
rechnet und die RealitÃ¤t erforderlich in BerÃ¼cksichtigung ge-
zogen werden. Bei der Betrachtung der MÃ¶glichkeit einer frÃ¼her
oder spater erreichbaren wahrhaften und hÃ¶heren Helmut
des allgemeinen Bildungsgrades der Apotheker unseres Lah-
des, und dem vollen Ermessen der zu Ã¼berwindenden Schwie -
rigkeiten, steht zu hoffen, dass die dahin gerichteten BemÃ¼-
hungen nicht erlahmen, und vielmehr dauernde Anregung in
der Wahrheit der Worte Herbert Spencer's.in dessen trefflichem
Werke Ã¼ber "Erziehung," finden mÃ¶gen: "Wie politische
Constitutionen, so sind Erziehungsmethoden nicht fertig iL
die Welt getreten, sondern haben sich entwickelt und sind
gewachsen. Dieses Wachsthum macht sich nur innerhall
lÃ¤ngerer ZeitrÃ¤ume wahrnehmbar; so langsnm dasselbe auch
vor sich gehen mag, jeder Fortschritt erfordert Anstrengung:
zu diesen gehÃ¶rt unter Anderem auch die Diskussion."
Ueber Coca-Produktion und Handel.
Von Dr. E. Tt. Squibb in Brooklyn.*)
Als die Ð›Virkungswei8e des Cocain Ã¼ber jeden
Zweifel erwiesen war und sich ein Mangel an guten
CocablÃ¤ttern in den Ver. Staaten einstellte, wandte
sich auf mehrseitige Anregung die Ver. Staaten
Eegierung an ihre diplomatischen Vertreter in Peru.
Bolivia und Chili mit dem Ersuchen, zum Zwecke
des Bezuges von guten CocablÃ¤ttern fÃ¼r den hiesi-
gen Markt mÃ¶glichst genaue Information Ã¼ber die
VarietÃ¤ten, die Gewinnung und die geeignetste Zu-
bereitung und Verpackung der BlÃ¤tter fÃ¼r den un-
beschÃ¤digten Transport derselben nach hier einzu-
senden. Der Direktor des Flotten-Medizinal-De-
partements, sowie der Schreiber dieses Berichtes
wandten sich ausserdem an sachverstÃ¤ndige, zuver-
lÃ¤ssige und bewÃ¤hrte Correspondenten in den Pro-
duktionslÃ¤ndern der Coca um Auskunft bezÃ¼glich
derselben. Als Resultat dieser Erkundigungen hat
sich bisher Folgendes ergeben:
Den eingehendsten Bericht hat die Regierung
von ihrem Gesandten Gibbs in La Paz, dem be-
deutendsten Cocamarkte in Bolivien, erhalten; von
allen HandelsplÃ¤tzen bezieht die dortige Landes-
Regierung die bei weitem grÃ¶sste Revenue fÃ¼r
CocablÃ¤tter von La Paz. Das grÃ¶sste Handelshaus
in diesem Artikel ist dort das der Herren V. Farfan
& Co.; dasselbe besitzt selbst vier grosse Coca-
plantagen und die Information des Gesandten rÃ¼hrt
wesentlich von dieser Finna her. Es scheinen dort
zwei verschiedene VarietÃ¤ten Coca in dem Handel
zu sein, peruanische und bolivianische, von denen
jedes Land sein Produkt fÃ¼r das bessere hÃ¤lt. Dit
peruanischen BlÃ¤tter sind kleiner und schma-
ler, sowie dÃ¼nner und sprÃ¶der, so dass sie beim
Trocknen und Verpacken weit mehr Bruch liefern.
Ð›Ð£ÐµÐ¿Ð¿ frisch und gut getrocknet, sind dieselben
hellgrÃ¼n, und durch Alter oder SchÃ¤digung wiib-
rend des Transportes werden dieselben unansehn-
lich, gelblich-grÃ¼n, wÃ¤hrend die bolivianischen da-
durch gelblich-braun oder braun werden. Die bo-
livianischen BlÃ¤tter sind grÃ¶sser, ovaler und
starker und haben daher weniger Bruch; wem gut,
sind dieselben auf der OberflÃ¤che von tiefgrÃ¼ner
*) Aus dem EngllecUen uljersetzt von Fr. H.
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Farbe, und auf der Unterseite heller. Dieselben
zeigen auf der UnterflÃ¤che an jedem Blatte die cha-
rakteristische Ellipse zu beiden Seiten der Mittel-
rippe deutlich, was bei den peruanischen BlÃ¤ttern
keineswegs durchweg der Fall ist. Im Geruch und
Geschmack sind sich beide Arten gleich und vari-
iren diese Eigenschaften wesentlich nur nach der
QualitÃ¤t der BlÃ¤tter; diese hÃ¤ngt weniger von der
ursprÃ¼nglichen GÃ¼te der BlÃ¤tter, als von der Sorg-
falt bei dem Einsammeln, Trocknen und der Ver-
packung derselben ab. Auch verschwindet die be-
zeichnete charakteristische Verschiedenartigkeit
derselben mit dem UrsprÃ¼nge der BlÃ¤tter von nÃ¤her
aneinander grenzenden Distrikten, so dass deren
Herkunft alsdann nicht so sicher bestimmbar ist.
Beide VarietÃ¤ten werden wiederum in wild wach-
sende und kultivirte BlÃ¤tter getheilt; die ersteren
sollen grÃ¶sser und dÃ¼nner und geringwerthiger
als die letzteren sein; dies und der grÃ¶ssere oder
geringere Alkaloidgehalt dÃ¼rften ihren Grund in-
dessen mehr in der besseren oder sorgloseren Aus-
trocknung und Verpackung haben.
Die Kultivirung des Cocastrauches scheint in
beiden LÃ¤ndern dieselbe zu sein, und am besten in
terassenfÃ¶rmig angelegten Plantagen in "Yungas"
genannten ThÃ¤lem von 3- bis G00O Fuss HÃ¶he Ã¼ber
dem Meere zu gedeihen. Der Samen wird im Au-
gust in Beeten gesÃ¤et und werden die jungen Pflan-
zen im Juni des nÃ¤chsten Jahres, wenn sie eine
HÃ¶he von etwa 8 bis 10 Zoll erreicht haben, jede
etwa 3 Fuss auseinander auf sonnigen Terrassen
ausgepflanzt. Der Boden muss ein reicher sein,
DÃ¼ngung wird nicht fÃ¼r gut gehalten und sollen
die Pflanzen den Boden bald erschÃ¶pfen. Der
Strauch erreicht eine HÃ¶he von 2 bis 6 Fuss, in-
dessen sollen die grÃ¶sseren StrÃ¤uche nicht die
besten BlÃ¤tter geben. Die BlÃ¤tter werden dreimal
im Jahre geerntet, im Januar, im Mai und im Oc-
tober. DÃ¼rre beeintrÃ¤chtigt den Gewinn, dieselbe
besteht aber in jenen Anden-Distrikten im Allge-
meinen nicht. Das PflÃ¼cken der BlÃ¤tter geschieht
hauptsÃ¤chlich durch die Frauen und Kinder der
Indianer, das Trocknen und Verpacken durch die
MÃ¤nner; dies geschieht auf Stein- oder Schiefer-
pflaster, welches geneigt gegen die Sonne liegt und
erst mit BlÃ¤ttern bedeckt wird, wenn es von der
Sonne heiss geworden ist. Bei Ã¶fterem Umwenden
und gutem Sonnenschein sind die BlÃ¤tter dann in
3 bis 4 Stunden trocken; bei ungÃ¼nstigem Wetter
dauert dies lÃ¤nger und bleiben die BlÃ¤tter zuweilen
Ã¼ber Nacht liegen, und werden durch Thau ge-
schÃ¤digt Bei wolkigem oder regnerischem "Wetter
wird die Ernte unterbrochen, so dass derartiger
Nachtheil nur bei eintretendem Wetterwechsel statt-
findet.
Die getrockneten BlÃ¤tter werden mittelst primi-
tiver Bretterpressen in Ballen (Cesta) von circa 25
Pfund gepresst und in grobe Leinwand eingenÃ¤ht.
Zwei solche Cestas werden dann mittelst eines von
der Rinde des Bauanabaumes gemachten Gewebes
in ein BÃ¼ndel verbunden, welches unter dem Na-
men "Tambor" dann versandtfertig ist. Dieselben
wiegen 50 Pfund und deren Mass betrÃ¤gt 11x15x17
Zoll. Wenn diese Tambors zum Export zur KÃ¼ste
gesandt werden, so werden im weiteren drei der-
selben zu einem in Tarpaulin eingeschlossenen
Ballen verpackt. Zwei solcher Ballen bilden die
Last fÃ¼r ein Maulthier, welche diese Ã¼ber die PÃ¤sse
der Hochgebirge nach den oft mehrere hundert
Meilen entfernten HafenplÃ¤tzeu zu tragen haben.
Trockene CocablÃ¤tter werden besonders geschÃ¤-
digt durch Feuchtigkeit und WÃ¤rme; dieselben wer-
den daher, oder sollten stets in trockenen und kÃ¼hlen
RÃ¤umen aufgespeichert und niemals wÃ¤hrend der
Regenzeit oder bei feuchtem Wetter verpackt und
transportirt werden. Jene ist an der Ostseite der
bolivianischen Anden vom Januar bis zum April,
und wÃ¤hrend dieser Monate kÃ¶nnen CocablÃ¤tter da-
her nur von der westlichen Seite der AndenabfÃ¤lle
bezogen und verschifft werden. Die zur Verschif-
fung gelangenden BlÃ¤tter sind angeblich stets von
unbeanstandeter GÃ¼te und werden in derselben
QualitÃ¤t ihren Bestimmungsort erreichen, wenn
kÃ¼hl und trocken verpackt. Der Unterlassung die-
ser, in den Verladungsscheinen meistens stipulirten,
Bedingungen soll die hÃ¤ufig schlechte Beschaffen-
heit der BlÃ¤tter bei ihrer Ablieferung hauptsÃ¤chlich
zuzuschreiben sein.
Die einzige sichere Verpackungsart dÃ¼rfte wohl
die beim Thee Ã¼bliche sein, nÃ¤mlich der verlÃ¶thete
Einschluss der trockenen BlÃ¤tter in mit Zinn- oder
Eisenblech ausgelegten Holzkisteu.
Neben den vielen kleineren Verschiffungsorten
von Coca in Peru ist Salaverry, der Hafenplatz
von Truxillo, der bedeutendste, und Arica in Boli-
vien (Mollundo ist zur Zeit durch den Krieg mit
Peru geschlossen).
Der Cocastrauch scheint im gesammten Anden-
plateau von Ecuador bis zur argentinischen Re-
publik zu gedeihen. Peru soll jÃ¤hrlich eine In-
landsteuer fÃ¼r mehr als 15 Millionen Pfund BlÃ¤tter
beziehen und Bolivien fÃ¼r ungefÃ¤hr halb so viel.
Von den letzteren werden etwa 55 Procent in Boli-
vien consumirt, je 15 Procent in Argentina und
Chili, 10 Procent in Peru und etwa nur 5 Procent
=Â» 375.000 Pfund jÃ¤hrlich, gelangen zum Export
nach den Ver. Staaten und Europa. Da die Pro-
duktion von Peru etwa doppelt so gross ist, als die
von Bolivien, so dÃ¼rfte der Export ebenfalls ein
etwa zweimal so grosser sein, so dass der nach den
Ver. Staaten und Europa gelangende Betrag von
CocablÃ¤ttern ungefÃ¤hr 1,125,000 Pfund betrÃ¤gt.
Nach derzeitigen Handelsberichten haben ein
deutscher Fabrikant und ein hiesiger nahezu den
gesammten Exportbetrag an CocablÃ¤ttern der dies-
jÃ¤hrigen Ernte fÃ¼r sich gesichert: wenn damit auch
nur eine Million Pfund in deren HÃ¤nde gehen und
eine Viertelmillion kleineren Fabrikanten und dem
Drogenhandel verbleibt, so muss die Produktion
von Cocainhydrochlorat eine sehr reichliche werden,
da eine Million BlÃ¤tter mindestens 2500 Pfund die-
ses Alkaloidsalzes liefern. Dies wÃ¼rde einer vier-
fachen Ueberproduktion Ã¼ber die HÃ¶he des jetzi-
gen Bedarfes gleichkommen und voraussichtlich
eine fernere PreisennÃ¤ssigung herbeifÃ¼hren.
Der Ver. Staaten Gesandte Phelps in Lima er-
gÃ¤nzt jenen Bericht von Bolivien durch statistische
Angaben Ã¼ber die Produktionskosten. Dieselben
beruhen auf den Angaben des Sefior Gonzales Or-
begoso, eines der grÃ¶ssten Cocaplantageu-Besitzers
in der NÃ¤he von Lima. Die trockenen BlÃ¤tter wer-
den dort auf der Plantage in Packeten von circa
14 Unzen zu 2Â£ bis 5 Realen pro Packet bezahlt; in
Truxillo werden etwa 35 Sols fÃ¼r 100 Pfund be-
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zahlt; die Unkosten fÃ¼r EinlÃ¶then, Verpackung und
Transport nach dem Hafen von Salaverry werden
diese um etwa 6 Sols vermehren, so dass der Betrag
fÃ¼r 100 Pfund bei der Verschiffung sieh auf 41 Sols
= $31.75, entsprechend 32 Cents pro Pfund, be-
lÃ¤uft. Die Verschiffungsfracht von Salaverry bis
New York betrÃ¤gt $1.50 fÃ¼r jeden Kubikfuss.
Nach Angabe des Gesandten Gibbs in La Paz hat
der Cocapreis in Bolivien wÃ¤hrend der Jahre 1875
bis 1884 zwischen 2 bis 20 dortigen Dollars = 80
Cents pro Cesto (circa 25 Pfund) variirt. Die BlÃ¤t-
ter werden dort auf den Strassen direkt aus den
Cestos zu etwa 5 Cents fÃ¼r 21 bis 22 Gm. (| Unzen)
oder zu 80 Cents per Pfund detaillirt.
In Peru und Bolivien scheint das Kauen von Co-
cablÃ¤ttern unter den Eingebornen ein sehr allge-
meiner und alter Brauch zu sein (Rundschau 1884,
S. 2G1). Die weissen Bewohner brauchen die BlÃ¤t-
ter nur als Thee und wird dann die erste Infusion
als zu stark weggegossen.
In allen diesen umfangreichen, mir von der Re-
gierung bereitwillig vorgelegten Berichten und
Privatcorrespondenzen, befindet sich keine Angabe
Ã¼ber eine Preissteigerung in den ProduktionslÃ¤n-
dern, in Folge der neueren Verwerthung und Be-
nutzung der BlÃ¤tter fÃ¼r Darstellung von Cocain,
und liegt die Annahme vor, dass damit niemals ein
wirklicher Mangel an Waare herbeigefÃ¼hrt, und
dass die enorme PreiserhÃ¶hung lediglich commer-
cieller Spekulation zuzuschreiben ist. Selbst im
New Yorker Markt ist der Vorrath, wenn auch an
schlechteren BlÃ¤ttern, fÃ¼r hohe Preise niemals er-
schÃ¶pft, so dass der wÃ¤hrend des ersten Halbjahres
behauptete Mangel an Coca wohl nichts anderes als
ein SpekulationsmanÃ¶ver gewesen ist, dem nun-
mehr die, von solchen gewÃ¶hnlich resultirende, ent-
gegengesetzte Reaktion folgen dÃ¼rfte. In Folge
von Ueberproduktion und von steter Lieferung
besserer und besser verpackter BlÃ¤tter, deren Al-
kaloidgehalt bis auf 0.4 Procent = 28 Gran Cocain-
hydrochlorat pro Pfund BlÃ¤tter steigt, wird der
Preis fÃ¼r das Alkaloid voraussichtlich weiter fallen
und trotz der hohen Alkoholsteuer und Heratei-
lungskosten bringt dasselbe bei 15 Cents pro Gran
dem hiesigen Fabrikanten einen genÃ¼genden Ge-
winn.
Die Regierungen, Produzenten und HÃ¤ndler von
CocablÃ¤ttern in Bolivien und Peru sind auf die
Wichtigkeit und Nothwendigkeit sorgfÃ¤ltigerer
Verpackung, und eines den TheeblÃ¤ttern Ã¤hnlichen
luftdichten Einschlusses in verzinnte HÃ¼llen fÃ¼r
den Ã¼berseeischen Transport aufmerksam gemacht
worden und bei der allmÃ¤ligen EinfÃ¼hrung dieser
Verpackungsmethode steht zu erwarten, dass auch
die GÃ¼te und der Gehalt der in den Exporthandel
gelangenden BlÃ¤tter sehr bald ein durchweg bes-
serer und guter werden wird, sowie es ausser Zweifel
zu stehen scheint, dass eine Knappheit der Waare
niemals zu befÃ¼rchten ist.
Wasserstoff fÃ¼r Marsh's Arsenikprobe.
Von Dr. L. Wolf in Philadelphia.
Die von Otis Johnson in der "Chemical News" i. J.1878
vorgeschlagene Methode der Entwicklung von Wasserstoffgas
bei der Marsh'schen ArsenprÃ¼fung durch Einwirkung von Alu-
mininmmetall auf KaliumhydroxydlÃ¶sung empfiehlt sich dafÃ¼r
anstatt jeder anderen bisherigen Methode der Waeserstoff ent-
wicklnng. Die Entwicklung ist leicht herstellbar, bei der gerin-
gen Menge von Metnil und der weit reichlicheren Gasniengii
nicht erheblich kostbarer, und liefert ohne weiteres ein Ã¼ber
allen Zweifel arsenfreies Wasserstoffgas â€” eine Thatsache.
welche durch Ueberhebung Ã¼ber die Unsicherheit der stets
*veifelhaften Reinheit der bisherigen Agentien (Zink und
Schwefelsaure) fÃ¼r die Praxis allein schon von grossem Werthe
ist.
Eine grÃ¶ssere Heihe von comparativen Experimenten Ã¼ber
die VorzÃ¼glichkeit der Marsh'schen Arsenikprobe bei derarti-
ger Gasentwicklung hat mir einerseits die hohe Scharia
der Probe, wie anderseits den grossen Gewinn an Zeiterspnr-
niss und Sicherheit der Resultate iu Ã¼berzeugender Weise
dargethan, und kann ich die bezeichnete Methode der Gas-
entwicklung und damit die Beseitigung der bisherigen ange-
legentlichst empfehlen.
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und tech-
nisch wichtigen Produkte des Pflanzen-
reichs auf der Weltausstellung von New
Orleans.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Ala.
(Fortsetzung.)
Vereinigte Staaten; National-Department fÃ¼r
Laudwirthschaft; Alabama,
Die preservirten NutzhÃ¶lzer aus den Creosot-
ingworks der Louisrille und Nashville Eisenbahn
in West Pascagoula verdienen an dieser Stelle noch
besonderer ErwÃ¤hnung. Die gÃ¼nstigen und hÃ¶chst
wichtigen Erfolge, welche durch den sogenannten
Creosotingprozess erreicht worden, sind hiermit
auf das Entschiedenste bewiesen. Zu diesem
Zwecke wird das Holz mit den leichteren Produk-
ten der Destillation des Steinkohlen- und Holz-
theers imprÃ¤gnirt. Dadurch wird es nicht nur auf
eine lÃ¤ngere Dauer gegen FÃ¤ulniss und Verwesung
bewahrt, sondern auch, worauf es am meisten an-
kommt, gegen die ZerstÃ¶rung durch den Schiffs-
bohrwurm, Teredo navalis, vollstÃ¤ndig geschÃ¼tzt,
welcher in den brackischen und salzigen GewÃ¤ssern
der Golfbuchten und KÃ¼sten die ZerstÃ¶rung des
dem Wasser ausgesetzten Holzes schnell herbei-
fÃ¼hrt Ein diesem Prozesse seit 187(i unterworfener
und jetzt ausgestellter FÃ¶hrenpfahl (Pinus austra-
lis) der Pascagoula-BrÃ¼cke zeigt sich durchaus ge-
sund sowie unangetastet von den Angriffen des
Teredo, wÃ¤hrend ein anderer, derselben Herkunft
und zu gleicher Zeit neben dem ersteren eingetrie-
ben, seiner ganzen dem Wasser ausgesetzten LÃ¤nge
nach vollstÃ¤ndig von den aufwÃ¤rts gerichteten
dÃ¼nnwandigen KanÃ¤len dieses Weichthieres durch-
zogen ist. Eine Bahnschwelle von derselben BrÃ¼cke
erwies sich nach fÃ¼nfjÃ¤hrigem Gebrauch ohne jeg-
liche Spur von FÃ¤ulniss und ein dem Wasser theil-
weise fÃ¼r dieselbe Zeit ausgesetzter StÃ¼tzbalken
wurde vÃ¶llig unversehrt und allem Anscheine von
ungeschwÃ¤chter Widerstandskraft befunden.
Wenden wir uns dem westlichen Nachbarstaate
Alabama's, Mississippi, zu, so zieht die imposante
Ausstellung der Produkte des Waldes vor allem
die Aufmerksamkeit auf sich. Der Reichthum die-
ses Staates an allen in der Golfregion vorkommen-
den Holzarten ist in dessen Ausstellung auch in
entsprechender Weise vertreten und zwar meistens
in Exemplaren grÃ¶sster Dimensionen, fÃ¼r deren
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Herbeischaffung eine nicht unbetr'achtliche Anzahl
von Waldriesen zum Opfer fallen mussten. Die
Laubholzwaldungen bedecken voile */io des 4 Mil-
lionen Acres umfassenden Areals des unter dem
Xamen des Mississippi- und Yazoo-Deltas bekann-
ten Alluvialgebietes, dessen Bodenbeschaffenheit
durch Tiefe und Reichthum spruchwortlich gewor-
den ist. Dieselben konnen als einer der grossten
derartigenForstcomplexe gelten.welchen die atlanti-
scbe Waldregion zur Zeit noch aufzuweisen hat. Fur
den Wagen-, Miihlen- und Schiffsbau, sowie fiir die
Kiiferei findet sich in den ausgezeichneten Eichen-
und Hickoryarten (Quercus vireus, Q. Michauxii,
Q. lvrata, Q. Phellos; Carya alba, C. porcina, C. to-
mentosa) eine unermessliche Fiille des besten Ma-
terials, ebenso in den hier verborgenen Schiitzen
an schwarzer Wallnuss (Juglans nigra), rothem oder
Humpf-Ahorn (Acer rubrum) und dem ausserst
hautig vorkomrnenden Sweet Green (Licpiidambar
styraeiflua), nicht minder grosse und vorziigliche
Vorratke von ausgezeichnetem Materiale fiir Bau-
schreinerei und Mobelfabrikation, welche die Be-
diirfnisse der dahin einschlagenden Industrieen des
Inlandes fiir eine lange Reihe von Jahrcn hin-
reicheud decken.
In den mehr oder weniger mit Wasser bedeckten
muldenartigen Vertiefungen dieses Alluvialgebietes
erreicht, umgeben vom m'achtigen Hochwalde, der
grosste der VvTaldbaume des ostlichen Nordarueri-
ka's, die Cypresse mit alljahrlich abfallendem Laube
iTaxodium distichum), ihre hochste Entwicklung
in Grossartigkeit des Wuchses sowohl, als in der
Qualitat des Holzes. Dieser Baum kommt hier in
Bestanden vor, deren Individuen einen Durchmet>ser
von 3 bis zu 7 Fuss und dariiber besitzen, bei einer
von Aesten freien Lange des Stammes von 70 bis
100 Fuss; Flachen von einer Ausdehnung von
wenigen Acres bis zu mehreren Meilen bedeckend
(Cedar brakes). Das dauerhafte, leicht zu bearbei-
tende schone Holz ist einer mannigfachen Verwen-
dung fahig, fiir Schreinerarbeit aller Art, Schiffs-
bauten und Bottcherarbeit gleich hoch geschatzt;
die Nachfrage dafiir ist bestandig in der Zunahme.
Bei der hierdurch herbeigefiihrten Steigerung des
Preises diirfte der Ausbeutung selbst der entlege-
neren und schwierig zuganglichen Cypressen-
siimpfe dieser Gegenden nur eine kurze Zukunft
vorbehalten sein.
Die Fohrenwaldungen (Pinus australis) er-
strecken sich in dem siidlichen Theile des Staates
iiber nicht weniger als 13,000 Quadratmeilen, von
denen bisher etwa 60 Procent von der Axt ver-
schont geblieben sind; die Gewinnung der harzigen
Produkte dieser Walder hat sich erst wahrend der
letzten fiinf Jahre, mit der Vollendung der diesel-
ben durchschneidenden neuen Eisenbahnlinie, wie-
der gehoben, und steht dieser Industrie dort eine
bedeutende Ausdehnung bevor.
Die Meridian Cotton Seed Oil Mill Co. liefert rohes
und raffinirtes Baumwollensamenol und s'ammtliche
mit dieser Industrie zusammenhangenden Neben-
produkte, welche in der letzten Nummer der Rund-
schau (S. 99) bereits ausfuhrlich besprochen wurden.
Von Faserpflanzen fiir Gewefce tinden sich Ra-
mie und Jute im rohen Zustande sowohl als gerei-
uigt vor; die vorhandenen Stengel dieser Pflanzen,
eine Lange von 8 bis 10 Fuss iibersteigend, zeugen
von der Ueppigkeit des Gedeihens derselben und
der Gunst der klimatischen und Bodenverh'altnisse
der ostlichen Golfregion fiir den Anbau dieser
Pflanzen m ausgedehntem Maasstabe. Die Schwie-
rigkeiten mittelst einer geeigneten Maschine die
Absonderung der Faser von den holzigen Theilen,
deren Reiniguug und weitere Verarbeitung fiir die
Herstellung eines brauchbaren Gespinnstes zu be-
werkstelligen und dadurch mit der billigen Hand-
arbeit China's und Ostindien's zu concurriren, schei-
nen fiir die Verarbeitung der Pflanzen im griinen
Zustande und der darauffolgenden Behandlung der
griinen Rohfaser mit chemischen Agentien, beson-
ders im Falle des Ramie, eine geniigende Erledi-
gung gefunden zu haben; hoffentlich wird es dem
Benchterstatter gelingen, Naheres dariiber zu er-
fahren, in wie weit die derartigen, auf der Ausstel-
lung gepriiften Maschinen, den Anforderungen ent-
sprochen und das bisher bestehende Hinderniss,
welches sich dem Anbau dieser wichtigen Gespinnst-
pflanzen in diesen Staaten entgegenstellte, aus dem
Wege geraumt haben.
Die hier sich vorfindende Jute liefernde Pflanze
gehort der urspriinglich in Ostindien einlieimischen
Art mit rundlichen, festsitzenden, rauhen Kap-
seln, der Corchorus capsularis an; dieses in Ost-
indien schon seit den fruhesten Zeiten angebaute,
einjahrige Gewachs findet als ein schleimiges und
erweichendes Mittel Verwendung; die Reinigung
der Faser und deren Verspinnung behufs der Her-
stellung eines groben Zeuges, welches grossten-
theils als Packtuch verwendet wird, beschaftigt be-
standig hunderttausende vonHanden der niedersten
Classen der Bevolkerung Hindostan's. Von Jute-
faser werden iiber 00,000 Tonnen alljahrlich im
Werthe von 2 Millionen nach den Vereinigten Staa-
ten zu einem solch niedrigen Preise eingefuhrt,
dass die Verwendung des Flachses und Hanfes fiir
dieselben Zwecke dadurch fast ganzlich verdrangt
wurde.
Unter den Bodenerzeugnissen Louisiana's finden
sich die aus dem tropischen Zuckerrohre gewon-
nenen Produkte, von den Pflanzungen aller zucker-
liefernder Distrikte, in grosser Auswahl. Der An-
bau des Zuckerrohres nahni bis jetzt unter den In-
teressen des Landbaues die erste Stelle ein. Von
den drei Millionen Acres des bebauten Alluvial-
landes des Mississippideltas sind 181,500 Acres mit
Zuckerrohr bepflanzt, mit einem jahrlichen Ertrage
von etwa 2| Millionen Centner. Die verschiedenen
zahlreichen Proben erweisen die grossen Fort-
schritte, welche in der Zuckerfabrikation wahrend
der letzten 12 bis 15 Jahre in diesem Staate ge-
macht worden sind. Die in der Batterie offener
Kessel erzeugten Muskaraden sind durchgangig
von ausgezeichneter Qualitat, im Vergleich mit dem
Produkte friiherer Jahre; dieselben haben jedoch
zum grossen Theile bei der Herstellung der feinen
hellen bis schneeweissen trocknen Farinasorten
(Louisiana clarifyed sugars) mit Hiilfe der Vacuum-
pfanne und Centrifugalmaschine denPlatz geraumt
und in Folge der hierzu erforderlichen grosseren
Kapitalanlagen, die Zuckersiederei von den klei-
neren Plantagen in das Bereich eines grosseren
sich stetig mehr centralisirenden Fabrikbetriebes
gezogen.
Reis ist auf dem Halnie im rohen Zustande
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(Paddy), so wie gereinigt als fertige Handelswaare,
in wirklich unÃ¼bertroffener QualitÃ¤t vorhanden.
Der Anbau dieses Cereals findet bei den kleineren
Landbesitzern in der Alluvialregion, wo die Be-
wÃ¤sserung ohnehin leicht zu bewerkstelligen ist,
immer mehr Eingang. Seit den letzten 10 Jahren
ist die Produktion davon um das FÃ¼nffache gestie-
gen. Der rohe Reis wird mit Ausnahme eines un-
betrÃ¤chtlichen Quantums in den acht in New Orleans
sieh befindlichen ReismÃ¼hlen gereinigt; deren Ge-
sammtproduktion betrug im Jahre 1883 nahezu
500,000 Fass von je 210 Pfund.
Von Ramie und Jute finden sich hier ebenfalls
BÃ¼ndel von wirklich riesigem WÃ¼chse der Stengel,
von oftmals Ã¼ber 18 Fuss LÃ¤nge. Es ist ausser
allem Zweifel, dass binnen wenigen JÃ¤hren in dem
Anbau dieser Pflanzen sich eine neue, sehr eintrÃ¤g-
liche Erwerbsquelle fÃ¼r den Bebauer des Bodens
erÃ¶ffnen wird. Die Ankunft der ersten Ramie-
pflanze, China Grass, im Jahre 18G7 aus Mexico, die
dort lÃ¤ngst von dem Botaniker Roetzel eingefÃ¼hrt
wurde, ist in den Golfstaaten und besonders in
Louisiana bei der gegenwÃ¤rtigen Lage der Arbeiter-
verhÃ¤ltnisse mit grossem Enthusiasmus begrÃ¼sst
worden. Maugel an Mitteln und Wegen zur Her-
stellung einer fÃ¼r den Handel geeigneten Faser zu
Preisen, um mit der asiatischen Waare concurriren
zu kÃ¶nnen, haben jedoch bald die Hoffnungen er-
schÃ¼ttert, welche die Pflanzer an die EinfÃ¼hrung
der Cultur der Ramie knÃ¼pften. Die unter den
Namen Ramie, Rhea und China Grass, seit den
frÃ¼hesten Zeiten im Ã¶stlichen Asien angebauten
und von den Botanikern als Boehmeria utilissima,
nivea und tenacissima unterschiedenen Arten, sind
lediglich durch die Kultur erzeugte VarietÃ¤ten
einer und derselben Art.
Die hier sich findenden Jute Stengel, mit prisma
tischen, schlanken, 1J bis 2 Zoll langen, glatten
Samenkapseln, gehÃ¶ren dem ursprÃ¼nglich (in Klein-
asien einheimischen, und in der Ã¼brigen warmen Re-
gion des mittellÃ¤ndischen Meeres weit verbreiteten
Corchorus olitorius an; diese Pflanze wird in ihrem
Heimathlande allgemein als ein GemÃ¼se und Zu-
satz zu Suppen verspeist, und stimmt in der Qua-
litÃ¤t der Faser und dem Reichthum des Ertrages
an derselben vÃ¶llig mit dem ostindischen C. capsu-
laris Ã¼berein.
Sehr interessant ist die Probe der wunderbar
feinen Faser aus den BlÃ¤ttern der Chrysopsis
graminifolia, die an Weichheit, Glanz und blen-
dender weisser Farbe, unter allen Pflanzenfasern
der Seide am nÃ¤chsten kommt. Es dÃ¼rfte dieses
Muster das erste sein, welches ausgestellt und durch
welches auf den Nutzen dieser, in dem saudigen
Boden der KiefernwÃ¤lder des SÃ¼dens, sehr hÃ¤ufigen
Pflanze hingewiesen wurde. Bei der Leichtigkeit
des Einsammelns der von einem magern und un-
fruchtbaren Boden in unerschÃ¶pflichen Massen
gebotenen rohen Pflanzen, und der SchÃ¶nheit der
daraus hergestellten Faser, ist diese erste Probe
der besonderen Beachtung werth.
Der Ausstellung der Forstprodukte wurde auch
von diesem Staate die gehÃ¶rige Aufmerksamkeit
gewidmet. Rapides Parish, im Thale des Redrivers,
stellt Ã¼ber G0 verschiedene, schÃ¶n bearbeitete Nutz-
hÃ¶lzer aus. Im Allgemeinen sind die WaldbÃ¤ume
des Staates Louisiana in charakteristischen Stamm-
abschnitten vertreten. Ueber 4000 Acres des Allu-
viallandes sind mit Waldungen von Bauholz und
CypressensÃ¼mpfen bedeckt. Die FÃ¶hrenregion
(Pinus australis) ei-streckt sich in dem westlich
vom Mississippi gelegenen Theile des Staates Ã¼ber
ein Areal von o'500, und im Ã¶stlichen Louisiana Ã¼ber
etwa 1800 Quadratmeilen, mit einem prachtvollen
BestÃ¤nde.
Als ein den sumpfigen bewaldeten Niederungen
der GolfkÃ¼ste eigenthÃ¼mliches Produkt muss noch
das sogenannte "Moos," aus der Tillandsia usneo-
I ides hergestellt, erwÃ¤hnt werden; diese Pflanze, wie
bekannt, bekleidet in langen hÃ¤ngenden Guirlanden
massenhaft die Aeste der grÃ¶sseren BÃ¤ume, wo-
durch das DÃ¼stere dieser Waldungen bedeutend
erhÃ¶ht wird. Das Einsammeln dieses Epyphyteu
kann mit Vortheil zur Zeit der Ueberfluthung der
niedern Uferwaldungen in KÃ¤hnen betrieben wer-
den, wenn dasselbe leichter in das Bereich des
Sammlers gebracht wird. Die grÃ¼ne Pflanze wird
an einer dem Einsammlungsorte mÃ¶glichst nahen
Stelle fest in flache Haufen geschichtet, fÃ¼r 10 bis
12 Monate einer theilweisen FÃ¤ulniss unterworfen,
wobei sÃ¤mmtliche parenchymatÃ¶sen Theile zerstÃ¶rt
werden; hierbei und nach dem Austrocknen an der
Luft verliert das Material 90 Procent am ursprÃ¼ng-
lichen Gewichte. Zur weiteren Reinigung wird das
rohe Moos (raw moss) nach den in New Orleans
befindlichen Moosspinnereien verschifft und dort
durch Maschinerie von allen anhÃ¤ngenden zelligen
Theilen befreit, wodurch 35 Procent an dem Ge-
wichte des eingegangenen Rohmaterials verloren
gehen. Die gereinigte Faser ist gewunden, sehr
elastisch und zÃ¤he und von schwÃ¤rzlicher Farbe,
im Aussehen dem Rosshaare nicht unÃ¤hnlich und
findet als das beste und billigste Ersatzmittel des-
selben zunehmende Verwendung. In Ballen, Ã¤hn-
lich der Baumwolle, verpackt, wird diese unter dem
Namen Moss bekannte Handelswaare besonders
nach den nordwestlichen MÃ¤rkten versandt, wo es
stets einen guten Absatz findet. Es befinden sich
in und um New Orleans sieben solcher Moossphi-
liereien (Moss Ginneries), welche etwa 10 Millionen
Pfund dieses Artikels auf den Markt bringen, des-
sen Werth auf eine halbe Million Dollars zu veran-
schlagen ist. Das Sammeln dieses Mooses ist eine
ebenso beschwerliche wie ungesunde Arbeit, welche
im Ganzen nur wenig lohnend ist, da selbst ein
kurzer Aufenthalt in den miasmatischen Wald-
sÃ¼mpfen die Gesundheit merklich untergrÃ¤bt.
Texas zeigt eine gut bestimmte Sammlung der
einheimischen GrÃ¤ser sowie der Forstprodukte,
arrangirt von Di-. Joos. Der bis zum Brazosflusse
sich erstreckenden Ã¶stlichen Waldregion entnom-
menen, zeigen sich die Holzarten identisch mit
denen Louisiana's. In dem spÃ¤rlich bewaldeten,
von jenem westwÃ¤rts gelegenen Gebiete, herrscheu
andere und grÃ¶sstentheils dem mexieanisch-texa-
nischen Florengebiete eigenthÃ¼mlichen Baumarteu.
Von den nutzbaren BÃ¤umen des westlichen Texas
sind zu erwÃ¤hnen: die stattliche westliche Ilme.
(Ulmus eressifolia), der westliche Sadebaum, (Juni-
perus occidentalis var. conjugens Engel.), die gross-
frÃ¼chtige Eiche (Quercus macrocarpa), eine eigen-
thÃ¼mliche VarietÃ¤t der Rotheiche, zu denen sich
im Flussgebiete des Guadeloirpe. die eigentkfmi-
liche und seltene Erethia ellipticn, ein zu den Bor-
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ragineen gehÃ¶render Baum, mittlerer GrÃ¶sse und
von gedrungenem WÃ¼chse, gesellt. Auf den Kalk-
hÃ¼geln, westlich vom Coloradostrome, treten zwei
Sophoien auf, kleine BÃ¤ume, mit sehr festem,
der schÃ¶nsten Politur fÃ¤higem, gelblichem Holze;
die echarlachrothen Samen der S. secundiflora
Leg., sind in Folge des Gehaltes eines eigenthÃ¼m-
lichen Alkaloides (Sophorin) stark giftig. Die der
Gattung Aesculus nahestehende Un gn a di a spe-
eioÂ»a (Texan Buckeye) verdient der eigenthÃ¼m-
liehen physiologischen Wirkung der Samen wegen
ErwÃ¤hnung; dieselben fÃ¼hren unter hÃ¤ufigem Er-
brechen einen Zustand leichter Narkose herbei,
der rasch vorÃ¼bergeht und keinerlei Uebelfinden
hinterlassen soll. Dieser kleine, prÃ¤chtig blÃ¼hende
Baum, ein Monotype des mexicanisch-texanischen
Florengebietes, findet sich hÃ¤utig auf felsigen Ufer-
gelÃ¤ndeu westlich vom Coloradofiusse bis nach Me-
xico. Portiera angustifolia, Mexican Lig-
num vitae, ein kiemer Baum, dessen sehr schweres
und hartes Holz von der mexicanisch'en BevÃ¶lke-
rimg wie Lignum Guajaci angewendet wird. Der
schÃ¶ne und nutzbringende Pecannussbaum (Car y a
olivaeformis) erreicht, im WÃ¼chse sowohl als in
der trefflichen QualitÃ¤t der FrÃ¼chte, im westlichen
Texas seine grÃ¶sste Vollkommenheit. Die texani-
schen Pecans, meist dÃ¼nnschalig, gross und von
ausgezeichnetem Wohlgeschmack, werden denen
der Ã¶stlichen Gegenden auf allen MÃ¤rkten vorge-
zogen. FrÃ¼her wenig beachtet, wird seit den letz-
ten Jahren das Einsammeln der NÃ¼sse sorgfÃ¤ltig
betrieben und die BestÃ¤nde des Baumes haben
einen betrÃ¤chtlichen Werth erreicht, in Folge des-
sen, zur Zeit dort, zu neuen Anpflanzungen dersel-
ben geschritten wird, wo dieselben bei dem Be-
ginne der Ansiedlungen, behufs der Umschaffung
des Waldlandes in Baumwollenfelder, ausgerodet
wurden. Im Herbste sieht man in Austin, San An-
tonio und anderen StÃ¤dten, tÃ¤glich Reihen von
Wagenladungen dieser NÃ¼sse, aus einer Entfer-
nung von hunderten von Meilen ankommen, wo fÃ¼r
das Pfund der NÃ¼sse 5 bis 6 Cents von den
HÃ¤ndlern bezahlt wird; die jÃ¤hrliche Ausfuhr von
diesen beiden HandelsplÃ¤tzen allein kann auf 3 Mil-
lionen Pfund veranschlagt werden.
Der Mezquit oder Algarobeabaum (Prosojjis
juli flora), ist als fast ausschliesslich den niederen
Busch der Prairie bildend, von Wichtigkeit. Das von
den StÃ¤mmen der Ã¤lteren BÃ¤ume reichlich ausge-
schwitzte Gummi ist den dunkeln Sorten des Sene-
gal Gummi sehr Ã¤hnlich und zu denselben Zwecken
verwendbar. Es kÃ¶nnten grosse QuantitÃ¤ten all-
jahrlich davon gesammelt werden; bis jetzt sind die
Versuche, dieses Produkt zu einem nur einiger-
massen lohnenden Preise in den Handel zu bringen,
erfolglos geblieben. Die mit einer sÃ¼sslichen Pulpe
gefÃ¼llten Schoten sind zu den Nahrungsmitteln der
Indianer zu rechnen und ein geschÃ¤tztes Futter fÃ¼r
Pferde und Rindvieh. Ein ausgezeichnetes Brenn-
material liefernd, ist dieser Baum fÃ¼r die sonst
vÃ¶llig holzarme PrÃ¤rieregion des SÃ¼dwestens von
erheblicher Wichtigkeit. In dem Ã¶stlichen, reich-
lich bewaldeten Theile des Staates herrschen Nadel-
bolzer vor. An der sÃ¼dlichen Grenze dieses Wald-
gebietes bildet Pinns Taeda fÃ¼r sich ausgedehnte
Vi aldimgen, an die sich die Ã¼ber eine OberflÃ¤che
von mehr als 5000 Quadratmeilen bis zum 32. Grade
nÃ¶rdlicher Breite erstreckenden Forste der Pinus
australis anschliessen. NÃ¶rdlich davon, bis zur
Grenze des Staates, herrschen WÃ¤lder gemischten
Bestandes vor, in denen Pinus mitis, unter den Laub-
hÃ¶lzern mehr oder weniger Ã¼berwiegend,vorkommt.
Es findet sich hier eine von demselben Botaniker
D. Foos ausgestellte Sammlung texanischer GrÃ¤ser.
Unter allen atlantischen Staaten ist in botani-
scher Hinsicht Florida durch die BemÃ¼hungen
des Botanikers A. H. Curtis s am vollstÃ¤ndigsten
vertreten. Der grosse Reichthum Florida's an
baumartigen GewÃ¤chsen, erhÃ¶ht durch das Auf-
treten zahlreicher westindischer Arten*) in dem
subtropischen sÃ¼dlichen Theile der Halbinsel, zeigt
sich in den 180 bis jetzt bekannten Arten, welche
hier in schÃ¶nen Stammabschnitten mit den dazu
gehÃ¶rigen Herbarium-Exemplaren ausgestellt sind.
Die 46 Gattungen angehÃ¶renden subtropischen
HÃ¶lzer bilden eine besondere Abtheilung. Diesel-
ben sind grÃ¶sstentheils auf die schmale sÃ¼dliche
Spitze der Halbinsel und auf die benachbarten
zahlreichen kleinen Inseln (Florida Keys) be-
schrÃ¤nkt.
Unter den der atlantischen Waldregion ange-
hÃ¶rigen Arten sind Taxus Floridana und die inter-
essante Torreya taxifolia, diesem Staate eigenthÃ¼m-
lich; dieselben finden sich nur in einigen eng be-
grenzten LokalitÃ¤ten am Ã¶stlichen Ufer des Chatta-
hoo-chee-Flussee vor.
Der Holzreichthum von Florida beruht auf den
ausgedehnten Waldungen der Pinus australis, von
denen man wohl annehmen darf, dass sie neun Zehn-
tel des sÃ¤mmtlichen Waldbestandes ausmachen.
Pinus Cubensis erreicht in den flachen Niederungen
der KÃ¼stengegenden die grÃ¶sste Vollkommenheit
und HÃ¤ufigkeit. Einen eigenthÃ¼mlichen Eindruck
macht das gesellige Vorkommen dieses Baumes mit
der stattlichen Palmetto-Palme (SabalPalmetto)
die in dem humusreicheren Boden der sogenannten
HummockslÃ¤ndereien eine HÃ¶he von 00 Fuss er-
reicht. Die StÃ¤mme dieser Palme sind besonders
als PfÃ¤hle fÃ¼r Wasserbauten sehr geschÃ¤tzt, da die-
selben von dem Teredo nicht angegriffen werden.
Pinus clacesa, der P. inops sehr nahe stehend, ist
noch nicht ausserhalb dieses Staates vorgefunden,
wo sie sich von der Grenze von Alabama bis zu den
Everglades verbreitet findet.
Die wilde, saure oder bittere Pomeranze, Sour
or Bitter Orange (Citrus vulgaris), bildet oft
*) Anona limrifolia, Cepparis Jamaicensis, Canella alba,
Byrsonema Incida, Guaicum sanetnm Xanthoxylum Carai-
baeum, X. Pterota, Simaruba glauca, Bursera gummifera,
Aumas sylvatiea, Surieteuia Mahagoni, Citrus vulgaris, Xi-
menia Americana, Myginda pallens, Schaefferia frutescens,
Keynosia latifolia, Condalia terrea, Colubrina reelinata, Sa-
pindus saponaria, Hypelata paniculata, H. trifoliata, Rhus
Metopium, Piecidia Erythrina, Lysiloma latisiliqua, Phyte-
colobium unguis Cati, Chrysobalanus Icaco, Prunus sphaero-
carpa, Rhyzophora Mangle, Conocarpus erecta Laguneularia
raceiuosa, Calyptranthes cicatrulia, Eugenia buxifolto, E. di-
ehotÂ«mp, E. montÃcola, E. longipes, E. procera, Exostoma
Caribaeum, Geuipa clusiofolia, Guettarda elliptica, G. ambi-
gna,Myrsine Kapanea, Ardisea Pickeringi, Jaquinia armillaris,
Chryeophyllum oliviformi, Sideroaglum mastichodendron.,
1 Dipholis salicifolia, Miimsops Sieberi, Cordia Sebestena,
Bourreria Havanensis, Crescentia cueurbitina, Citharexylon
villosum, Avicennia nitida Pisones obtusata, Coccoloba Flo-
ridana, C. uvifera, Nectandra Willdenowiaua, Drypetes coc-
i cinea.
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Ã¼ber Meilen sich erstreckende, niedere und undurch-
dringliche dichte BestÃ¤nde, welche in der Gegen-
wart fÃ¼r die Ansiedler eine grosse Wichtigkeit und
entsprechend hohen AVerth erlangt haben, indem
dieselben durch Pfropfen der BÃ¤ume an Ort und
Stelle veredelt und durch gehÃ¶rige Verpflanzung in
Orangenhaine, von baldigem Ertrage umgewandelt
werden. Die Kultur der FrÃ¼chte der Citrusfamilie
bildet bekanntlich den Haupterwerbszweig der
landbauenden BevÃ¶lkerung. Seit der Beendigung
des Secessionskrieges hat dieselbe eine ungeahnte
Ausdehnung erreicht. Die sÃ¼sse Orange Flori-
da's ist von unÃ¼bertroffener QualitÃ¤t und der Be-
darf davon geradezu ein unbegrenzter, wenn man
bedenkt, dass von den circa achthundert Millionen
Orangen, die in den Vereinigten Staaten jÃ¤hrlich
consumirt werden, bis jetzt nicht weniger als der
zwanzigste Theil von Florida geliefert wurden; die
Ernte des letzten Jahres betrug 250,000 Kisten im
Werthe von 1,000,000 Dollars. Zieht man die aus-
gezeichnete QualitÃ¤t der FloridafrÃ¼chte in Betracht,
verbunden mit der Leichtigkeit, mit welcher die-
selben auf die MÃ¤rkte des Nordens und 'Westens
gebracht werden kÃ¶nnen, so ist es einleuchtend,
dass das AufhÃ¶ren der Einfuhr von Orangen aus
fremden LÃ¤ndern nur eine Frage der Zeit ist. Nicht
weniger trefflich gedeiht die Citrone, Lemon (Ci-
trus Limonum, Risso, C. medica var. L.), wie die
auf der Halbinsel Ã¼berall unterhalb des '28. Breiten-
grades gezogenen FrÃ¼chte beweisen. Der Anbau
derselben erweist sich nicht minder gewinnreich.
Diese Frucht kann nur durch Pfropfen in guten
QualitÃ¤ten fortgepflanzt werden. Vom Samen ge-
zogen, entartet dieselbe in einer eigentÃ¼mlichen
"Weise, eine vÃ¶llig werthlose Frucht erzeugend. Die
Citronen, von Pfropfreisern der besten sicilianischen
Sorten gezogen, Ã¼bertreffen an GrÃ¶sse, Saftreich-
thum und Feinheit des Aromas die importirte Waare
und bringen die hÃ¶chsten Preise. Im letzten Jahre
wurden eine Million davon auf die MÃ¤rkte des
Ostens verschifft und es wird angenommen, dass
die nÃ¤chste Ernte diese Zahl um das dreifache
Ã¼bertreffen und fÃ¼r die folgenden Jahre stetig zu-
nehmen wird. Die Limette, Lime (Citrus acida),
kommt in dem sÃ¼dlichen Theile der Halbinsel so-
wie auf den Inseln mit Leichtigkeit fort. Die
Frucht,in Meerwasser prÃ¤servirt,wird als ein Appetit
erregendes, die Gallenabsonderung befÃ¶rderndes
Mittel, angewendet. Es braucht kaum erwÃ¤hnt zu
werden,dass das Zuckerrohr, in der von FrÃ¶sten
nur selten heimgesuchten Halbinsel, in dem rei-
cheren Boden der Flussniederungen in grosser
Ueppigkeit gedeiht und reichlichen Ertrag liefert.
Der Anbau der Cocosnuss (Cocus nucifera)
dehnt sich in den KÃ¼stengegenden des extremen
SÃ¼dens, besonders an der "WestkÃ¼ste, immer mehr
aus. Von Key West bis nach Charlotte Harbor er-
strecken sich die jungen Anpflanzungen mit vielen
Tausenden junger BÃ¤ume. Der Baum trÃ¤gt mit
dem 7. bis 8. Jahre die ersten FrÃ¼chte, der jÃ¤hrliche
Ertrag eines Baumes kann im Durchschnitt auf drei
Dollars veranschlagt werden. In derselben Region
gedeiht die Ananas; die damit bebauten Felder
mehren sich in den sÃ¼dlichen Distrikten mit jedem
Jahre. Von den grÃ¶sseren Inseln, wie Key Largo,
wurden im letzten Jahre 150,000 Dutzend dieser
Frucht verschifft, welche auf dem Platze mit einem
Dollar per Dutzend bezahlt wird, und bei dem Er-
folge des Anbaues derselben an der SÃ¼dwestkÃ¼ste,
wird demselben eine stets wachsende Aufmerksam-
keit zu Theil. Ein Acker, mit den SprÃ¶sslingen
dieser Pflanze bepflanzt, soll nach Verlauf von 1J
bis 2 Jahren 8000 FrÃ¼chte bringen.
Die Guave (Pisidium Guava) gedeiht auf den
Inseln wild und erfordert, wenn angepflanzt, kei-
nerlei MÃ¼he; die FrÃ¼chte werden hauptsÃ¤chlich zu
Gelees und verschiedenen Conserven verwendet.
Der Zuckerapfel (Achras Sapota), und die Man-
gof r uch t (Mangifera indica), sowie die A vocado-
birne (Persea gratissima) finden sich in den GÃ¤rten
um Key West wie in denen der Inseln hÃ¤ufig an-
gepflanzt.
Unter den StÃ¤rkemehl liefernden Pflanzen ist
die einheimische Comptie (Zamia integrifolia)
besonders erwÃ¤hnenswerth. Dieser einzige ReprÃ¤-
sentant der Cycadeen in der Flora dev Vereinigten
Staaten findet sich hÃ¤ufig in dem feuchten Bei-
den der an die Everglades grenzenden Niederun-
gen. Der unterirdische knollenartige Stamm ist
reich an einem vorzÃ¼glichen Satzmehle, welches als
Florida Arrow-root bekannt ist und das Haupt-
nahrungsmittel, das tÃ¤gliche Brod, der Seiniuolen-
Indianer bildet. Li der leichten Beschaffung des-
selben fand der Stamm den HauptstÃ¼tzpunkt. in
dem Kampfe um den Besitz des heimathlichen Bo-
dens. Leichter anzubauen und grÃ¶sseren Ertrag
auf derselben FlÃ¤che liefernd, beginnt die Cassave
(Jatropha Manihot) den Anbau der obigen
Pflanze als eine Quelle fÃ¼r StÃ¤rkemehl zu verdrÃ¤n-
gen. Es kann diese Pflanze unstreitig als die niehl-
reichste und billigste Quelle fÃ¼r StÃ¤rke betrachtet
werden. Nach den, landwirtschaftlichen BlÃ¤ttern
entnommenen, Mitteilungen soll ein Morgen Lan-
des einen Ertrag von 40 Tonnen Wurzeln liefern,
mit einem 40 Procent Ã¼bersteigenden StÃ¤rkemehl-
gehalt Es wurde kÃ¼rzlich an der GolfkÃ¼ste fÃ¼r
die Fabrikation von StÃ¤rkemehl und Glucose aus
Cassavewurzeln eine Aktien-Gesellschaft gegrÃ¼ndet.
Von Zuckerrohr, Ramie und Jute zeigt die
Florida-Ausstellung reichliche und treffliehe Pro-
ben, welche die grÃ¶sste Ueppigkeit des Wachs-
thums dieser Pflanzen bezeugen. Eine reiche
Sammlung von Charakter- und Nutzpflanzen, sowie
sÃ¤mmtlicher bis jetzt dort gefundener FarrenkrÃ¤u-
ter, in schÃ¶nen und sorgfaltig prÃ¤parirten Exem-
plaren, vervollstÃ¤ndigen die instruktive Aufstellung
der reichen SchÃ¤tze aus der Flora dieses Staates.
Die Erzeugnisse der Waldungen von SÃ¼d-Caro-
liua und Nord-Carolina, in den Ausstellungen die-
ser Staaten, stimmen fast vollstÃ¤ndig mit denen der
Golfstaaten Ã¼berein und sind in ebenso reichhal-
tiger als wohl geordneter Weise vertreten; die Aus-
stellung der polirten NutzhÃ¶lzer, gesammelt von
Dr. R a v e n e 1, ist von hoher SchÃ¶nheit Zu einer
besonderen Zierde der Ausstellung dieser beiden
Staaten gereicht die im hÃ¶chsten Grade interessante
und trefflich arrangirte Sammlung der als Heil-
mittel angewandten Pflanzenstoffe der GebrÃ¼der
Wallace in Statesville, N. C. (Medicinal herbs and
plants, Wallace Brothers), einer Finna, rÃ¼hmlichst
bekannt als eine zuverlÃ¤ssige Quelle des Bezugs vege-
tabilischer Drogen dieses Landes; deren Ã¤hnlichen
Ausstellungen auf den Weltausstellungen in Wien
und Paris wurden die hÃ¶chsten Preise zuerkannt.
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Es kann diese Sammlung als die vollstÃ¤ndigste
und schÃ¶nste Zusammenstellung aller medizinisch
mehr oder weniger wichtigen Rohstoffe der Pflanzen-
welt des Ã¶stlichen Nordamerika betrachtet werden.
Die von mehr als 300 Arten abstammenden Wurzeln,
HÃ¶lzer, Rinden, KrÃ¤uter, BlÃ¤tter, BlÃ¼then, FrÃ¼chte
und Samen, auch nur dem Namen nach anzufÃ¼hren,
wÃ¼rde den diesen Berichten zugemessenen Raum
bei weitem Ã¼berschreiten. Es kann davon umso
mehr Abstand genommen werden, da vorausgesetzt
werden kann, dass sÃ¤mmtliche derselben denen, die
sich dafÃ¼r interessen, genÃ¼gend bekannt sein
mÃ¶gen. Die 502 verschiedenen Rohstoffe sind in
regelmÃ¤ssigen, in den Officinen gebrÃ¤uchlichen
glÃ¤sernen StandgefÃ¤ssen aufgestellt und auf deren
Schildern mit dem lateinischen Namen der Stanim-
pnanze verzeichnet.
Kentucky, Tennessee und Arkansas bringen
die Produkte des Waldes, der Felder, WeidegrÃ¼nde
und GÃ¼rten in nicht minder wohlgeordneter und
reichhaltiger Weise zur Schau; besonders hat der
erstgenannte Staat der Ausstellung der NutzhÃ¶lzer
grosse Aufmerksamkeit gewidmet.
Die westlich vom Mississippi bis zu den
Felsengebirgen sich erstreckenden Staaten und
Territorien wetteifern miteinander in der Pracht
und FÃ¼lle der Ausstellung ihrer Bodenerzeugnisse
und stellen, neben der erstaunlichen Entwicklung
der natÃ¼rlichen HÃ¼lfsquellen dieses erst seit etwa
einem viertel Jahrhundert der Kultur erÃ¶ffneten
Gebietes, dessen grosse Zukunft in bester Weise
zur Schau. Es ist hierbei besonders der Ausstel-
lung der verschiedenen HÃ¶lzer aus den Forstkul-
turen Nebraska's zu erwÃ¤hnen, welche in den, fast
jeglichen Bauinwuchses baren, westlicheren Theileu
cÃ¼eses Staates eine bedeutende Ausdehnung er-
reicht haben. Angesichts der erreichten gÃ¼nstigen
Erfolge und des fÃ¶rderlichen Einflusses auf die In-
teressen des Ackerbaues, nehmen die Anpflanzun-
gen von WaldbÃ¤umen in grÃ¶sserem Maasstabe mit
jedem Jahre zu; unter diesen spielt die Catalpa
speciosa Engel, eine hervorragende Rolle, und der
Pflege der Forstkultur wird gegenwÃ¤rtig dort die
volle Aufmerksamkeit von Seiten der BevÃ¶lkerung
zugewendet, welche die Wichtigkeit der Sache ver-
dient.
Unter den wenigen Produkten wildwachsender
Pflanzen New Mexico's finden sich hier die knolli-
gen Wurzeln von Rumex hymenosepalus, Cafiaigne
derEingebornen. Dieselben finden sich amWurzel-
sehopfe, in oft mehrere Pfunde wiegende BÃ¼ndel
zusammengesellt und enthalten bis zu 24 Procent
Tannin. Diese Pflanze findet sich in trocknen, stei-
nigen Lagen in den regenarmen Gebieten, vom
westlichen Texas durch ganz New Mexico und Ari-
zona verbreitet. Bei dem grossen Reichthum, an
GerbsÃ¤ure und der grossen HÃ¤ufigkeit Ã¼ber ein
weites Gebiet, bietet diese Pflanze die Quelle eines
fÃ¼r die Gerberei und FÃ¤rberei wichtigen Materials,
welches in den Gerbereien San Antonio's (Texas)
bereits mit Yortheil verwendet wird.
( Fortsetzung folgt. )
Berichtigung zur Geschichte der OlÃ©ate.
Unter den frÃ¼heren Arbeiten Ã¼ber OlÃ©ate figurirt in der
Fachliteratur, und so unter anderem auch in Dr. Squibb's
Ephemeris (Bd. 11, S. 752), in unseren beiden "Dispen-
satories " etc. und in der "Bcndschau " (1885, S. 51), die des
vermeintlichen Hollanders van Harlingen. Diese An-
nahme beruht indessen, wie wir der Mittheilung des Herrn
Dr. L. W Ð¾ 1 f f in Philadelphia verdanken, auf einem Irrthum,
welcher sich seit dem Jahre 1873 in die Literatur eingestellt
hat. Dr. van Harlingen, ein in Philadelphia noch lebender
und wohl bekannter Arzt, Ã¼bersetzte einen im Septemberhefte
(S. 263) des "Bulletin general de ThÃ©rapeutique" im .1. 1873
erschienenen editoriellen Artikel, welcher einen Bericht Ã¼ber
die von Tripier und Jeamel fÃ¼r arzneiliche Verwendung
vorgeschlagenen Metall- und Alkaloid OleÃ³te enthielt, aus
dem FranzÃ¶sischen fÃ¼r die "Philadelphia Medical Times,"
welche Uebersetzung in der Ausgabe vom 1. November 1873
dieses medizinischen Fachblattes erschien. Aus diesem ging
der Artikel indas "American Journal of Pharmacy" und in
die Fachliteratur Ã¼ber und wurde seitdem irrthiÃ¼nlicher Weise
Dr. van Harlingen als Autor jener Arbeit Tripier's und bald
als Hollander, Belgier oder Franzose bezeichnet.
Die ErwÃ¤hnung dieser Thatsache mag zur Vermeidung fer-
nerer Confusion zweckmÃ¤ssig sein und mag zur Berichtigung
fÃ¼r die Geschichte der OlÃ©ate und Palmitate und als ErgÃ¤nzung
der auf S. 51 der diesjÃ¤hrigen Rundschau mitgetheilten An-
gaben noch hinzugefÃ¼gt werden, dass die dort bezeichneten
neuerdings darÃ¼ber verÃ¶ffentlichten Arbeiten immerhin nur
fÃ¼r eine VervollstÃ¤ndigung frÃ¼herer gelten dÃ¼rfen, da. wie
Dr. Wolff treffend hervorhebt, jene Verbindungen, vor deren
neueren VerÃ¶ffentlichung, langst Gegenstand eingehender
Untersuchungen und im Allgemeinen richtiger Kenntniss
gewesen sind, wie eine Einsicht von Gmelin's altem und
grossem Handbuch der Chemie ( Band vom Jahre 1866) erweist,
und dass diese dnreh geringe Beachtung im Laufe der Zeit
nur mehr oder minder der Vergessenheit anheim gefallen
waren. Fr. H.
Monatliche Rundschau.
Pharmakognosie.
Falsche Cubeben.
E. M. Holmes macht auf die neuerdings in England und
hier wiederholt vorgekommene VerfÃ¤lschung von Cubeben
mit den Sinnlichen FlÃ¼chten von Piper crassipes und von
Daphnidium Cubeba aufmerksam und empfiehlt zur Erken-
nung dieser VerfÃ¤lschung, ausser der mikroskopischen PrÃ¼-
fung, als chemische das Verhalten der zerriebenen FrÃ¼chte
mit conceutriiter Schwefelsaure und des Decodes dersrlben
mit Jodtinktur.
Beim Zerreiben der echten Cubeben mit einigen Tropfen
Schwefelsaure in einem PorcellaumÃ¶rser tritt eine hochrothe
carminÃ¤hnliche FÃ¤rbung ein, wÃ¤hrend Piper crassipes dabei
eine ruthbraune, Daphnidium Cubeba eine gelbbraune Farbe,
und die mit diesen verfÃ¤lschten echten Cubeben eine hell-
rothbraune Farbe entwickeln.
Die Decode geben mit einer Spur Jodtinktur eine indigo-
blaue FÃ¤rbung mit echte'n Cubeben, eine rÃ¶thliche mit Piper
crassipes, keine mit Daphnidium Cubeba, und eine matt
violett-blÃ¤uliche mit verfÃ¤lschten Cubeben.
Diese Proben und die Thatsache, dass echte Cubeben kein
Amylum, die falschen aber solches und von kleiner, eckiger
Gestalt enthalten, gewahren genÃ¼gende Merkmale zur Erken-
nung derselben; auch geben diese falschen Cubeben einen
bitteren Geschmack und erinnert deren Geruch an Macis.
iLondon Pharm. Journal 1885, S. 90'.). |
Chinesisches weisses Insectenwachs
bildet bekanntlich in China und Asien einen bedeutenden
Handelsartikel Nach Untersuchungen, welche die englische
Regierung auf Veranlassung des Direktors des Kew Gartens,
Sir Joseph Hook er, durch ihren Consul in Chung-King
hat einziehen lassen, entstammt dieses Wachs, durch die Mit-
wirkung mehrerer Insekten, gallenartigen AuswÃ¼chsen und
spÃ¤teren sehr reichlichen Absonderungen auf der Zweigrinde
eines LignÃ¢t m ni, wahrscheinlich L. lucidum, eines
immergrÃ¼nen, in Sze-chu'an sehr verbreiteteten und dort
"Insekten-Baum" genannten kleinen Baumes. Die Zweige
haben eine Maxinmml inge von 6 Fuss und werden etwa alle
drei Jahre kÃ¼nstlich mit den Insekten besetzt, welche von
den Eingebornen "Wachshunde " genannt werden. Die erste
Ausschwitzung von Wachs gleicht einem schneeweisseu
CrystallÃ¼berzuge. der sich bald verdichtet und innerhalb etwa
drei Monaten eine etwa }4 Zoll dicke Wachskruste bildet.
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Phaemacexjtische Eundschau.
Diese wird alsdann mit grosser Vorsicht mit den HÃ¤nden ab-
gestreift. Das Wachs wird dann in kochendem Wasser aus-
geschmolzen und so rein und ganz weiss erhalten. Das an
den Zweigen zurÃ¼ckgebliebene Wachs wird, wenn es sich
lohnt, von diesen in heissem Wasser abgeschieden und hat
dieses eine gelbliche Farbe und daher geringeren Werth.
Das Insektenwachs wird in China hauptsÃ¤chlich zur Anfer-
tigung von Wachslichtern benutzt. Es schmilzt bei +160Â° Ð¡.
(320Â°F.) und wird zu der Verwendung meistens mit Talg ver-
schmolzen. [Nature, 1885, April 30, S. 615.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Arsenfreien Schwefelwasserstoff
erhalt man nach 0. v. d. P f o r d t e n durch Leiten von un-
reinen H2S Ã¼ber erhitztes Kaliumsulphid (Schwefelleber).
Man 1 isst zu diesem Zwecke das trockne H2S durch ein auf
350Â° C. erwÃ¤rmtes, mit Schwefelleber gefÃ¼lltes Rohr, und von
diesem durch eine Flasche mit NatriumhydratlÃ¶sung streichen.
Die Entfernung eines Arsengehaltes findet durch Zersetzung
nach folgender Formel statt: 2AsH -|-3K2S.,= AsS.,K3-)-3H S.
[Ber. d. Deutsch, ehem. Ges. 1884,'S. 28U7.J
lieber die Bestimmung der China-Alkaloide.
Im Anschluss an eine in der Aprilnummer (S. 85) erwÃ¤hnte
Arbeit, in welcher Y. Shimoyama die UnzuverlÃ¤ssigkeit
der de Vrij'schen Methode zur Bestimmung der China-Alka-
loide nachwies, suchte er nun jene Methode durch eine auf
die SehwerlÃ¶sliehkeit des OxalsÃ¤uren Chinins gegrÃ¼ndete zu
ersetzen. Aus den mit reinen Materialien angestellten Vor-
vtrsuchen ergab sich, dass das Chininoxalat bei 18Â° Cels.
1446,64 t heile, bei 15Â° Cels. 1652 Theile und das Cinchonidin-
oxalat bei 15Â° Cels. 228 Theile Wasser zur LÃ¶sung bedarf;
doch genÃ¼gte, um alles Cinchonidin zurÃ¼ckzuhalten in praxi
schon eine 125fache LÃ¶sung. Aus sehr zahlreichen, zur Er-
mittelung der Correktur angestellten Versuchen, ergab sich
als Correkturzahl 0,00069. Ebenso erwies sich, dass Natrium-
oxalat zur FÃ¤llung vor dem Ammoniumoxalat den Vorzug
verdient, weil das bei dem nachstehend beschriebenen Ver-
fahren sich bildende Ainnioniuniacetat grÃ¶ssere QuantitÃ¤ten
Chininoxalats in LÃ¶sung hidt als das Natriumacetat. Ferner
erfordert die vollstÃ¤ndige FÃ¤llung des Chinins einen bedeu-
tenden Ueberschuss des Natriumoxalats.
Zur Bestimmung des Chinins in Mischungen von reinen
China-Alkaloiden, die Ã¼ber 20 Procent Chinin enthalten,
wird 1 Theil der Mischung in 140facher Menge Wasser in
einem gewogenen Becherglas unter Zusatz von verdÃ¼nnter
EssigsÃ¤ure bei gelinder WÃ¤rme gelÃ¶st. Nach dem Erkalten
neutralisirt man die FlÃ¼ssigkeit sorgfÃ¤ltig mit Natronlauge
und setzt fÃ¼r je 0,1 Gm. der in Arbeit genommenen Alkaloide
1 Cnbikeentimeter bei 181 Cels. gesÃ¤ttigter Natriumoxalat-
lÃ¶snng zu. Die FlÃ¼ssigkeit bleibt unter Ã¶fterem UmrÃ¼hren
bei 18D Cels. Ã¼ber Nacht stehen, nachdem das Becherglas ge-
wogen und das Gewicht des Inhaltes.bemerkt wurden. Man
sammelt den Niederschlag auf einem bei 110Â° Cels. getrock-
neten und gewogenen Filter, wÃ¤scht mit einer bei 18Â° Cels.
gesÃ¤ttigten ChininoxalatlÃ¶sung unter Anwendung einer Sang-
pumpe vollkommen aus und wÃ¤gt das Filter mit dem Nieder-
schlag zwischen UhrglÃ¤sern, um die im Filter und im Nieder-
schlage eingesogene Menge der gesÃ¤ttigten Chininoxalat-
lÃ¶sung zu ermitteln. Das Filter wird nach dreistÃ¼ndigem
Trocknen bei 110Â° Cels. wiederum gewogen. Die Gewichts-
differenz zeigt die Menge der eingesogenen gesÃ¤ttigten Chiniu-
oxalatlÃ¶sung. Zieht man nun fÃ¼r je 1 Gm. der Gewichts-
differenz 0,0006'.) Gm. von der erhaltenen ChininoxalatlÃ¶sung
ab, so ergiebt sich die wahre Menge des Chininoxalates. Zar
Anbringung der Correktur wird das Gewicht des erhaltenen
Chininoxalates von dem oben ermittelten Gesammtinhalt des
Becherglascs abgezogen. Die Differenz giebt die Menge der
Mutterlauge an. Dieselbe wird mit 0,00064 multiplicirt und
das Produkt zur gefundenen Chiuinoxalatmenge addirt. Die
erhaltene Zahl mit 0,878 mnltiplicirt (1 Gm. Chininoxalat
entspricht 0,878 Gm. Chinin) giebt das Gewicht des in dem
Gemenge enthaltenen Chinins.
Die angegebene Temperatur ist genau einzuhalten, da
schon kleine Teuiperuturschwankungeu bedeutende Differen-
zen im Resultat erzeugen. Ebenso ist es vortheilhaft, die
FlÃ¼ssigkeit Ã¶fter umzurÃ¼hren, namentlich wenn die vorhan-
dene Chininmenge nicht bedeutend ist. â€”
Zur quantitativen Bestimmung des Chinins in weniger
al s 20 Procent enthaltenden LÃ¶sungen ist ein etwas moO.i-
fizirtes Verfahren nÃ¶thig; da sich das Cinchonidinoxalat in
200,3 Theilen gesÃ¤ttigter ChininoxalatlÃ¶sung lÃ¶slich erwies,
lÃ¤st sich einem Gemenge beider das Cinchonidin mit HÃ¼lfe
einer entsprechenden QuantitÃ¤t Chininoxalat entziehen.
Es werden mindestens 0,5 Gm. der Alkaloide in 30 bis 40
Cc. Wasser bei gelinder WÃ¤rme gelÃ¶st und nach dem Er-
kalten von den unlÃ¶slichen Substanzen in ein gewogenes
Becherglas abfiltrirt, das Filter'wird sorgfÃ¤ltig nachgewaschen
und das Filtrat mit sehr verdÃ¼nnter Natronlauge neutralisirt;
sollte sich hierbei eine unlÃ¶sliche Substanz abscheiden, so
filtrirt man durch ein mÃ¶glichst kleines Filter und versetzt
das Filtrat mit einer angemessenen Menge bei 18Â° Cels. ge-
sÃ¤ttigter NatriumoxalatlÃ¶sung â€” 1 Cc. fÃ¼r je 0,1 Gm. in
Arbeit genommener Alkaloidmenge. Die FlÃ¼ssigkeit wird
dann auf dem Waseerbade auf 8 bis 10 Gm. eingedampft, bis
nach dem Erkalten ein betrÃ¤chtlicher Niederschlag entstellt.
Sollte sich wÃ¤hrend des Abdampfens eine schmierige Masse
abscheiden, so muss dieselbe abfiltrirt und mit heissem Was-
ser gut nachgewaschen werden. Darauf versetzt man den.In-
halt des Becherglases mit 10 bis 15 Cc. Wasser, und stellt
unter Ã¶fterem UmrÃ¼hren drei Stunden bei 18Â° Cels. bei Seite.
Dann bestimmt man das Gewicht des Inhaltes des Becher-
glases, sammelt den Niederschlag auf einem Doppelfilter,
wÃ¤scht unter Anwendung einer Sangpumpe einigemale mit
einer gesÃ¤ttigten ChininoxalatlÃ¶sung aus nnd spÃ¼lt mit
50 Cc. derselben LÃ¶sung in einen gerÃ¤umigen Kolben,
schÃ¼ttelt 15 bis 20 Minuten lang krÃ¤ftig und stellt 2 Stunden
bei 18Â° Cels. zur Seite. Der entstandene Niederschlag wird
alsdann auf einem bei 110Â° Cels. getrockneten und gewoge-
nen Doppelfilter gesammelt und mit ChininoxalatlÃ¶sung
unter Anwendung einer Saugpumpe sorgfÃ¤ltig ausgewaschen.
Im Uebrigen verfÃ¤hrt man wie im ersten Fall. C.
[Arch. d. Pharm., MÃ¤rz 1885 ]
Zur Darstellung von Cocainhydrochlorat
Dr. Squibb hat die von ihm frÃ¼her benutzte Methode der
Darstellung von Cocain zu Gunsten einer reichheberen Aus-
beute an Alkaloid verbessert. Die jetzt zur ErschÃ¶pfimg der
Chinarinden benutzte Verwendung von Petroleum findet der-
selbe fÃ¼r CocablÃ¤tter nicht wohl verwendbar. Squibb er-
schÃ¶pft die BlÃ¤tter mittelst Percolation mit Alkohol, welcher
mit 0.34 Procent SalzsÃ¤ure von 1.16 spec. Gew. angesÃ¤uert
ist, und findet, dase die Anwendung eines Pulvers derselben
von der Feinheit, dass 60 Siebmaschen auf den Linear Zoll
gehen, eine grÃ¶ssere Ausbeute giebt, als ein durch 20 Sieb-
mnschen erhaltenes Pulver; ferner, dass 6 Gewichtstheile Per-
colationsflÃ¼ssigkeit anstatt 5 Theile auf jeden Theil BlÃ¤tter
dazu ebenfalls beitragen.
Wenn der Alkohol von dem Percolate abdestillirt ist. so
wird zu dem noch heissen ExtraktrÃ¼cstÃ¤nde Ð” von dem Ge-
wichte der verarbeiteten CocablÃ¤tter mit 2 Procent SalzsÃ¤ure
angesÃ¤uertes Wasser zugesetzt. Diese Mischung wird in eine
oder mehrere nur zur HÃ¤lfte gefÃ¤llte Flaschen gethan. Wenn
die Bluse kalt ist, wird dieselbe mehrere Male mit geringen
Mengen Aether ausgespÃ¼lt und dieser zum Inhalt der Flaschen
gethan. Anstatt nun dieser klumpigen Mischung das Alkaloid
tlurch Wasser zu entziehen, lost man Harz und Chlorophyll
durch AusschÃ¼tteln mit ungefÃ¤hr A Gewichtstheile der verar-
beiteten CocablÃ¤tter, Aether. Die wÃ¤sserige FlÃ¼ssigkeit s-
schicht wird dunn abgezogen und die hinterbleibeude Ã¤theri-
sche mehrere Male mit wenig angesÃ¤uertem Wasser ausge-
schÃ¼ttelt. Die nunmehr alles Alkaloid enthaltende wÃ¤sserige
LÃ¶sung wird demnÃ¤chst zur Entziehung gefÃ¤rbter Antheile
einige Male mit geringen Mengen Aether ausgeschÃ¼ttelt, bis
dieser nahezu ungefÃ¤rbt bleibt. Der allgezogene Aether wird
zu dem zuerst erhaltenen Ã¤therischen Harz- und Chlorophyll-
RÃ¼ckstÃ¤nde gegossen, von dem der Aether gelegentlich durch
Abdestilliren wiedergewonnen werden kann.
Zu der sauren AlkaloidlÃ¶sung wird dann.etwa 3 Procent dem
Gewichte nach, von den in Arbeit genommenen BlÃ¤ttern,
Aether und ein betrÃ¤chtlicher Ueberschuss von krystallisirteui
Natriumcarbonat gesetzt â€” circa 0.75 Proc. vom Gewichte
der BlÃ¤tter, und tÃ¼chtig geschÃ¼ttelt. Das gefÃ¤llte reine Alka-
loid wird sogleich vom Aether gelÃ¶st. Nach Sonderling der
Ã¤therischen von der wÃ¤sserigen LÃ¶sung versichert man sich
durch Zusatz einiger Sodakrystalle zur letzteren von der voll-
stÃ¤ndigen AusfÃ¤llung des Alkaloids. Durch wiederholtes
Auswuschen mit geringen Mengen Aether entzieht man der
wÃ¤sserigen LÃ¶sung jede Spur von Alkaloid. Man erschÃ¶pft
dann die Aetherlosung wiederum durch wiederholtes Aus-
schÃ¼tteln mit einem mit 10 Procent SalzsÃ¤ure angesÃ¤uertem
Wasser; dies ist der Fall, sobald eine Probe der LÃ¶sung mit
SodiumcarbonatlÃ¶sung sich nicht mehr trÃ¼bt.
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Die sanre Losung vou rohem Cocainhydrochlorat wild dann
ilurch Thierkohle tiltrirt (percolirt). Das sehwach griinlich-
gelbe Filtnit wild dann mit etwus Aether durchschiittelt und
mit einein Ueberschuss von Natrinmcarbonat gefiillt; das ge-
fiillte Alkaloid geht sogleich in den Aether in Losung. Die
hellgelb gefiirbte Aetherschicht wild dann in oben uud an ten
verschliessbare birneufbnuige Scheidetriehter (siehe Fig.) ge-
braeht, am das vermnthlich zweite Alkaloid der Coca, das Hy-
grin, zu trennen. Zu diesem Zwecke werden in diese concen-
trirte Aetherlosung anf etwa jede in Arbeit genommene 100 Pf.
(45 Kilos) Blotter 5 Co. Salzsiiure von 1.16 spec. Gew. ge-
triipfelt nnd tiichtig geschiittelt. Es scheidet sich unter Ent-
fiirbung der Aetherschicht an der Basis cine tiefgelbe, dichte,
wiisserigo Schicht ab, welche d<irch den unteren Hahn ftbge-
lassen wird. Sollte die Aetherlosung noch niehr als schwach
griiulieh-gelb gefiirbt sein, so schiittelt man dieselbe noch
ciniual mit etwa 3 Cc. Siiure and zieht den gelbon Absatz ab.
Die Aetherlosung enthiilt nun Cocain vou geniigender Kein-
heit; dasselbe wird portionsweise mit gcringeu Meugen zu-
nehmend schwiicher mit Salzsiiure angesiiuertem Wasser vor-
sichtig ansgewaschen. Die letzten Auswaschnngen bleiben,
wcil uicht mehr nentndisirt, siinerlich nnd werden nicht zur
uetitralen Cocainhydrochloratlosung gesetzt, sondern zur Ver-
wendung bei der niichsten Darstellung zuriiekgestellt. Die
nentrale Salzliisnng wird unter bestiindigem Umriihren anf
dem Wasserbade znr Trockne eingedauipft uud zerrieben.
Bei Fubrikation in grossercni Massstabe thut man wohl,
jeden derartigen Process mit je 100 oder 200 Pfond Bliittern
ausznfiihren, so dass nuui das ErgebuisH in jedeui Falle in
Vergleich zu stellen vermag.
Von den zur Zeit im hiesigen Markte in reichlicher Mcnge
rorhandenen, allordings nicht sehr goten uud biannen Uliit-
tcrn erhielt Dr. Squibb bei dieser verbesserteu Darstellungs-
methode von eiuer Sorte 0.1!) und von einer undern 0.23
Procent Cocainhydrochlorat, also resp. 13 und 10 Gran pro
Pfuud Matter. (Ephemeris, Bd. 2, S. 781.)
Ermirlelung des Alkaloidgehaltes der Cocablatter.
Zur Bestimmung des Alkaloidgehaltes allcr solcher Drogen,
ilcren Alkaloide in solohen Fliissigkeiten liislich sind, welche
sich mit Wasser weder mischen, noch darin betriichtlich lds-
bch sind nnd deren Salzc dagegen in diesen nnloslioh, im
Wasser aber liislich sin<l, so dass eine Trennung durch Fallnng
and Ausschiitteln gesohehen kann, schliigt Dr. Squibb die
zur Gewinuung des Cocainhydrochlorat binutzte Method e,
mid die beistehend abgebildeten, etwa '200 Cc. (nahezu 7 Mass-
imzen) baltenden Scheidetriehter vor. Deren obere Oelfnung
ist mit einem Kautschukstopscl, die nutere mittelst eines Glius-
hahnes geschlosseu, welchcr durch Paratiu am Festdreheu
verhindert wird.
Zur Ermittelung des Cocaiugehaltes von Cocabliittern durch-
feuchtet man 50 Gin. der fein gepulverteu Blatter mit 10 Gin.
starkeni Alkohol, dem zuvor 0.8 Gm. Schwcfelsiiure vou 1.843
spez. Gew. oder 0.10 Gm. Salzsiiure von 1. It! spec. Gewicht
zugefiigt worden sind, packt die Masse in einen Percolator
und liisst etwa 12 Stunden stehen. Dann beginnt man die
Percolation und erschopft durch Alkohol; das Gesammtper-
colat wird dem Gewichte nach etwa das 7- bis 8Â£ache der
Coca betragen. Dasselbe wird bis zur Entfernung des Alkohol
abgedanipft, und das hinterbleibende Extrakt durch Benutz-
ung einer Totalmenge von je 25 bis 30 Cc. Wasser nnd Aether
vollstiindig in einen Scheidetriehter gespiihlt; dann setzt man
rsp. 1 oder 2 Cc. einer lOproc. Sehwefel- oder Salzsfture zu und
schiittelt heftig. Wenn eine Trennung in zwei Flussigkeits-
schichten innerhalb einer Stunde nicht stattgefunden hat,
setzt man eine weitere gleich grosse Menge Siiure zu, schiittelt
und liisst absetzen. Die untere wiisserige Losung wird nach
geniigendem Absetzen abgezogen, die Aetherschicht noch ein-
oder mehrere Male mit kleinen Mengen schwach angesauer-
tem Wasser ansgeschiittelt.
Die alkaloidhaltige wasserige Gesamnitlosung wird dann
mit Benutzung eines anderen Scheidetrichters zur Ent-
fernung gefiirbter Antheile mehrere Male mit kleinen Men-
gen Aether ausgeschuttelt, bis dieser nahezu farblos bleibt.
Die Losung wird dann mit 10 Cc. Aether und einem Ueber-
schuss vou Natrinmcarbonat geschiittelt, die wasserige Schicht
wird in den dritten Scheidetriehter, und die litherische Alka-
loidliiaung in ein tarirtes Becherglas abgelassen. Die erstere
wird noch einmal mit 10 Cc. Aether ausgeschuttelt und diese
Aetherschicht zu der ersten im Becherglase gethan. Dieses
enthiilt den gesammten Alkaloidgehalt der 50 Gm. Blatter,
uud bleibt derselbe nach dem Eindampfen als krystal-
linischer Riickstand oder finiissartiger Ueberzug im Becher-
glase zuriick; wenn lufttrocken, wird dessen Gewicht be-
stimmt uud als reines Cocain berechnet. Das Resultat wird
noch genauer, wenn man den Kiickstand zweimal mit je 5 Cc.
kalteui destilhrtem Wasser abspiilt; dabei wird der Kiiukstand,
wenn harzartig, kryBtallinisch.
Diese Priifungsmethode giebt fur alle praktischen Zwecke
geniigend genaue Kesultate, ist einfach, und vermeidet zeit-
raubendes Filtriren. Die geringen Antheile Farbstoff, welche
im Cocain verbleiben, entsj>rechen ungefahr dem Yerlust an
Cocain bei den Auswaschnngen.
Die Ausbeute bei der Fabrikation im Grossen ist etwa 10
Procent geringer als das Residtat dieser PrufungBmethode er-
giebt. Die Ursaehe dafiir ist wohl hauptsiichUch in der Filtra-
tation durch Thierkohle zu suchen.
(Ephemeris, Bd. 2, S. 781)
Bestimmung des Morphins im Opium.
Prof. F. A. Fliickiger euipfiehlt in seinem Bericht an die
Pharmakopoe-Commission des deutschen Apotheker-Vereins
zur Bestimmung des Morphingohaltes des Opiums, nach ein-
gchender Besprechung der Loslichkeitsverhliltnisse des Mor-
plnns in den in Betracht kommenden verschiedenen
Fliissigkeiten, den wiisserigen Auszng zu verwenden.
Statt der volligen Anslaugnng einer bestimmten Qua n -
titiit Opium, wird der Verwendung von nur einem
Theil des Auszuges zur Bestimmung das Wort gere-
det Da nun Opium ungefahr 60 Procent seines Ge-
wichtes an Wasser abgiebt, muss die abfiltrirto HKlfte
des Wassers um 30 Procent vom Gewichte des in Ar-
beit genommenen Opiums noch vermehrt werden,
wenn sie die Hidfte Morphin enthalten soil. Genau
genommen, miisste natiirlieh jedesmal durch beson-
ilc ren Versuch die im Opinm vorhandeno Menge in
Wasser loslicher Bestandtheile ermittolt werden.
Zur quantitativen Bestimmung verwendet man am
pnssendsten 8 Gm. Opium, welche man mit 80 Gm.
Wasser unter hiiufigem Schutteln wKhrend eines hal-
lÂ» n Tages in geschlossener Flasche stehen liisst nnd
dann auf cin faltiges Filter von 125 Mm. Durchmesser
bringt. 4,8 bis 5,2 Opiumbestandtheile sind als anf-
gelost zu betrachten, demnach ist in etwa 42,5 Gm.
des Filtrates das in 4 Gm. Opium enthaltene Morphin
vorhandon. Man giebt diese 42,5 Gm. in ein leichtes
Kdlbchen von hochstons 1(K) Cc. Inhalt, welches nicht
iiber 20 Gm. schwer sein sollte, bemerkt sein Gewicht
genau und wiegt in dasselbe 12 Gm. Alcohol von 0,815
spec. Gewicht und 10 Gm. Aether. Endlich giesst
man noch 1 Gm. Ammoniak von 0,960 spec. Gewicht
in das Gemisch, iiber welchem sich nach dem Durch-
srliiitteln eine farblose Aetherschicht bildet. Der
Aether h.'ilt allenfalls vorhandenes Narcotin in Lo-
sung und dann krystallisirt bus dem mit Aether gesilttigten
Alkohol das Morphin ganz besonders rein heraus, indem der
Aether sich gefiirbter Stoffe bemachtigt, welche das Morphin
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verunreinigen wÃ¼rden. Das KÃ¶lbchen wird gut verstopft
12 bis 24 Stunden bei Seite gestellt, nach welcher Zeit die
Krystallisation beendigt ist. Alsdann faltet man ein Stern-
filter von 10 Ð¡Ñ̂ . Durchmesser, giebt es in einen gut zu be-
deckenden Trichter und befeuchtet es mit Aether. Bevor
dieser ganz abgeflossen ist, hebt man die Aetherschicht des
KÃ¶lbchens ab, bringt sie auf das Filter und bedeckt mit einer
Glastafel. Hierauf durchschÃ¼ttelt man den Inhalt des KÃ¶lb-
chens nochmals mit 10 Gm. Aether und bringt auch diese auf
das Filter. Endlich giebt man die Ã¼brige FlÃ¼ssigkeit sammt
dem Morphin auf das Filter. Nachdem alles abgelaufen,
spÃ¼lt man das KÃ¶lbchen nach und nach mit ungefÃ¤hr 10 Gm.
Aetherweingeist von der oben angegebenen Mischung und
zuletzt mit ebensoviel Aether Ð°Ð¹Ð½, ohne RÃ¼cksicht auf das im
KÃ¶lbchen sitzende Morphin. Die auf dem Filter nach dem
Ablaufen der FlÃ¼ssigkeiten zurÃ¼ckbleibenden Morphin-
krystalle, bringt man in das inzwischen getrocknete KÃ¶lb-
chen zurÃ¼ck und trocknet bei 100Â° C. weiter, bis letzteres
nicht mehr an Gewicht abnimmt. Es cnthiilt nun das Mor-
phin als Hydrat von der Formel C17 Hlfl NO3 + ÐÐ³ Ðž mit
5,94 Procent Krystallwasser.
Eine Verbesserung dieser Methode liesse sich vielleicht
noch dadurch erreichen, dass man das Opiumpulver vorher
mit Aether auszieht. C.
[Arch. d. Pharm., April 1885.]
Lieber Condurango-Glycosid.
Durch eine im Febmarheft dieses Jahres vom "Journal de
Pharmacie et de Chimie" erwÃ¤hnte Mittheilung Tanret's Ã¼ber
das von ihm aus der Wurzel von Asclepias Vincetoxicum her-
gestellte Vincetoxin (Rundschau 1885, S. 80), wobei er
ein sehr ausgesprochenes TrÃ¼bwerden der wÃ¤sserigen LÃ¶sung
des Extraktes beim ErwÃ¤rmen beobachtete, wurde Dr. G.
Vulpius an eine von ihm wahrgenommene Ã¤hnliche Er-
scheinung bei einer frÃ¼heren Untersuchung der Condurango-
rinde erinnert. Die Vermuthung, dass ein und derselbe oder
doch ein nahe verwandter KÃ¶rper diese TrÃ¼bung veranlasste,
lag um so nÃ¤her, als Gonolobus Condurango Triana gleich-
falls der Familie der Asclepiadeen engehÃ¶rt. Zur Unter-
suchung wurde die Rinde genau derselben Behandlungweise
unterworfen, welche Tanret das Vincetoxin gewinnen liess.
Hierzu wurde dio jjrobgepnlverte Rinde mit einprocentiger
Kalkmilch zum steifen Brei angestossen und derselbe durch
Percolation mit kaltem Wasser erschÃ¶pft. Der klare Auszug
gab beim SÃ¤ttigen mit Chlornatrium einen Niederschlag,
welcher auf dem Filter gesammelt, mit concentrirter Chlor-
natriunilÃ¶sung gewaschen, nach dem Trocknen mit Chloro-
form ausgezogen und mit Thierkohle behandelt circa 1,2 Pro-
ceut RÃ¼ckstand hinterliess. Dieser stellte ein schwach gelb-
lich gefÃ¤rbtes Pulver von aromatisch bitterem Geschmack
dar. In seinem gleichen Gewicht Alkohol gelÃ¶st und so lange
mit Aether versetzt, als noch eine TrÃ¼bung entsteht, lieferten
die bei der Mischling mit ihrem halben Volumen Wasser ent-
standenen beiden FlÃ¼ssigkeitssehichten beim Verdunsten
RÃ¼ckstÃ¤nde, deren Eigenschaften in den meisten Punkten
Ã¼bereinstimmten. Der etwa ein Sechstel der Substanz be-
tragende RÃ¼ckstand der Ã¤therischen LÃ¶sung ist in dem abge-
schiedenen Antheil der wÃ¤sserigen LÃ¶sung lÃ¶slich. Beide
sind in Alkohol wie in Chloroform lÃ¶slich. Die wÃ¤sserige
LÃ¶sung trÃ¼bt sich beim ErwÃ¤rmen, stÃ¤rker jedoch eine
Mischung beiderVerdunstungsrÃ¼ckstÃ¤nde.so dass schon oin Ge-
halt von 2 Procent genÃ¼gt, um die FlÃ¼ssigkeit weit unter dem
Siedepunkt des Wassers in eine ziemlich feste Gallerte zu
verwandeln. TrÃ¼bung sowohl, wie gallertartiger Zustand,
verschwinden wieder bei fallender Temperatur. Ferner re-
dncirt der in Wasser lÃ¶sliche KÃ¶rper nach mehrstÃ¼ndigem Er-
hitzen mit einprocentiger SchwefelsÃ¤ure alkalisches Kupfer-
tartrat, was den Glycosidcharakter der Substanz ausser
Zweifel stellt. Das hierbei entstehende zweite Spaltungs-
produkt ist in Wasser unlÃ¶slich, amorph, harzartig, von roth-
brauner Farbe und in Alkohol, Aether und Chloroform voll-
kommen lÃ¶slich.
Alle Eigenschaften des Condurangoglycosides sprechen da-
fÃ¼r, dass es zu jener von Tanret bezeichneten Gruppe von
Verbindungen gehÃ¶rt, welche zwar als Glycoside zu betrach-
ten sind, aber gleichwohl durch verschiedene allgemeine
Alkaloidreagentien gefallt werden. Hierher gehÃ¶ren neben
Vincetoxin, Convallamarin, Digitalein, Cedrin und eventuell
auch Glycyrrhizin. Ob Condurangiu mit Vincetoxin identisch
ist, lÃ¤set sich mit Sicherheit nur durch Elementaranalyse fest-
stellen und mues daher einer solchen vorbehalten bleiben. C.
[Arch. d. Pharm., April 1885.]
PipitzahoinsÃ¤ure.
Diese von De la Losas zuerst beobachtete, von Dr.
Schaffner im Jahre 1885 und spÃ¤ter von Vi gener und
Prof. C. Mohr (Rundschau 1883, S. 245 und 1884, S. 4) be-
schriebene SÃ¤uro verschiedener Perezia-Arten ist frÃ¼her von
Dr. Weld und neuerdings von F. M y 1 i u s untersucht worden.
Derselbe hÃ¤lt sie fÃ¼r eiu Chinon. Die SÃ¤ure bildet bekannt-
lich goldglÃ¤nzende BlÃ¤ttchen vom Schmelzpunkt 106 -WT.C,
welche beim Erhitzen zwischen zwei UhrglÃ¤sern ohne Zer-
setzung sublimiren. Der Dampf verbreitet einen eigenthÃ¼ni-
liehen, an den der Chinone erinnernden Gemch. Mit con-
centrirter SchwefelsÃ¤ure entsteht eine scharlachrothe FÃ¤r-
bung, welche bald wieder verschwindet. Die gelbe alkoho-
lische LÃ¶sung wird durch ZinnchlorÃ¼r leicht entfÃ¤rbt.
Mit Alkalilaugen liefert die PipitzahhoinsÃ¤ure violett ge-
fÃ¤rbte LÃ¶sungen, ans denen die gelbe Verbindung durch
SÃ¤uren gefÃ¤llt wird. Auch in Ammoniak ist sie lÃ¶slich; heim
Abdampfen der violetten LÃ¶sung bleibt jedoch nur das gelbe
Chinon zurÃ¼ck, wÃ¤hlend das Ammoniak entweicht. Ans die-
sem Verhalten darf der Schluss gezogen werden, dass man es
nicht mit einer echten SÃ¤ure, sondern mit einem Phenol zu
thun hat. Dio PipitzahoinsÃ¤ure ist ein Oxychinon nach Art
des Jugions. (Rundschau 1885, S. 10',).) Iu alkalischer
LÃ¶sung erhÃ¤lt man mit Anilin leicht eine Verbindung in
kornblumenblauen Nadeln, die mit concentrirter Schwefel-
sÃ¤ure eine blaue LÃ¶sung geben. ErwÃ¤rmt man diesen KÃ¶rper
mit concentrirter SchwefelsÃ¤ure, so wird die LÃ¶sung bald ent-
fÃ¤rbt; Aether nimmt nun eine farblose SÃ¤ure daraus auf. Von
Brom wasser und SalpetersÃ¤ure wird die Verbindung unter
Bildung farbloser Produkte zerstÃ¶rt. Der frÃ¼her ausge-
sprochenen Ansicht, dass die PipitzahoinsÃ¤ure ein Anthro-
chinon sei, kann M y 1 i u s nicht beitreten, er glaubt dagegen,
dass man die Formel Câ€ž HM 03 auflÃ¶sen kÃ¶nne in C, H,0,
[C, H ,̂) d. h. die PipitzahoinsÃ¤ure kÃ¶nne sich von einem
Oxychinon Cr> H4 03 ableiten, in welchem 1 Wasserstoffatom
durch den Rest eines ungesÃ¤ttigten Kohlenwasserstoffs er-
setzt ist. [Bor. der Deutsch, ehem. Ges., Bd. 18 S. 4
und Pharm. Zeit. 1885, S. 320.]
In demselben Bande der Berichte berichtet R. AnschÃ¼tz
Ã¼ber seine mit jenen Ã¼bereinstimmende Resultate Derselbe
hat mit W. Leathor verschiedene Derivate der Pipitzahoin-
sÃ¤ure dargestellt.
Die Pereziawurzel enthÃ¤lt im Durchschnitt 3.6 Procent
PipitzahoinsÃ¤ure.
Therapie, Toxicologie und Medizin.
Quecksilberchlorid-Harnstoff
wird neben Ã¤hnlichen neuerdings als subcutanes Mittel bei
Syphilis empfohlen. Derselbe soll ausser seiner leichten Dar-
stellung und Billigkeit den Vorzug der Schmerzlosigkeit
haben. Die LÃ¶sung wird aus 1,0 Sublimat, 0,5 Harnstoff und
100,0 Wasser erhalten, und hÃ¤lt sich lÃ¤ngere Zeit unverÃ¤ndert
[D. Med. Woohenschrift, April 1885.)
Helenin.
Der Alantkampher von Inula Helonium L. ist nach Angabt
von Dr. Korab ein sehr krÃ¤ftiges Antisepticum; 1 Th. des-
selben vermag die FÃ¤ulniss von 10,000 Harn zu verhindern,
wozu bekanntlich grÃ¶ssere Mengen von Carbol-, Bor- und
SalicylsÃ¤ure erforderlich sind. Diese Wirkung soll sich aucli
auf <lic ZerstÃ¶rung der Spaltpilze (Bakterien) ausdehnen, und
soll Helenin innerlieh in Gaben bis zu einem Drittel Gran in
Malaria, Tuberkulosis, katarrhalischen Diarrhoeen etc. nicht
ohne beachtungswerthe und gÃ¼nstige Wirkung sein.
[Lancet, 1885, p. 672.]
GÃ¤hrungsvorgÃ¤nge im menschlichen Munde.
Nachdem 1881 Underwood und Miller das Eindringen
von Spaltpilzen in cariÃ¶ses Zahngewebe constatirt hatten, war
eine genaue biologische Untersuchung dieser Pilze sehr
wÃ¼nschenswerth. Miller hat nun aus cariÃ¶sen ZÃ¤hnen fÃ¼nf
Arten von Spaltpilzen isolirt. Allen fÃ¼nf Sorten kommt die
Eigenschaft zu, LÃ¶sungen von gÃ¤hrungsfÃ¤higen Kohlehydraten
in GÃ¼brung zu versetzen, wobei MilchsÃ¤ure gebildet wird und
zwar inactive AethylidenmilchsÃ¤ure. Freier Sauerstoff ist
fÃ¼r das Znstandekommen dieser GÃ¤hrungen nicht nÃ¶thig,
wohl aber vielleicht zum Wachstlinm der Pilze. Die Pilze
wirken zugleich invertirend, d. h. sie zerlegen den gÃ¤hrnngs-
unfÃ¤higen Rohrzucker in gÃ¤hningsfÃ¤hige Glycose. Der Zer-
fall der letzteren in MilchsÃ¤ure geht ohne KohlensÃ¤urebildnng,
nach der Gleichung
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CJO, = 2C.H.O,
Zucker MilchsÃ¤ure
vorsieh. Schliffe von vÃ¶llig gesunden Ziihnen, der Wirkimg
dieser Pilze ausgesetzt, wurden rasch entkalkt und die mikro-
skopische Untersuchung ergiebt dann massenhafte Bakterien
in den ZahnkanÃ¼len. Einige Ã¼ber die Einwirkung von Anti-
septicis auf die Entwickelung dieser Pilze und die durch die-
selben hervorgebrachte MilchsÃ¤urebildung angestellte Ver-
suche ergaben folgendes Resultat:
Durch SÃ¤urebildung
gehemmt:
aufgehoben:
1:
500,000
1:
100,000
1:
100,000
1:
50,000
1:
15,000
1:
0,000
1:
10,000
1:
5,000
1:
9,000
1:
4,000
SenfÃ¶l
1:
5,000
1:
2,000
Kai. hvpermang
1:
2,000
1:
1,000
1:
â€”
1:
600
1,000
1:
5(H)
1:
1,000
1:
5(H)
1:
200
1:
ÐŸÐš)
SalicylsÃ¤nre (in Alkohol)..
1;
125
1:
75
1:
25
1:
10
Es liegt auf der Hand, dass
diese Versuche fÃ¼r
die Zahn-
heilkunde, sowie die Zusammensetzung von Zahnpulvern von
grÃ¶sstem Interesse sind.
[Deutsch, med. Wochenschr. 1884, Nr. 30
u. Pharm. Centralhalle. 1885, 8. 202.]
Die giftige Wirkung des chlorsauren Kali.
wird mehr und mehr ab von erheblicherer Bedeutung, als bis-
her angenommen, erkannt. Dieselbe soll eine Umsetzung
der BlutkÃ¶rperchen durch Verwandlung des HÃ¤moglobin in
MethÃ¤moglobin verursachen, wodurch der normale Zustand
des Blutes fÃ¼r die RespirationsvorgÃ¤nge beeintrÃ¤chtigt wird.
Versuche haben ergeben, dass diese Wirkung durch Chlor-
sÃ¤ure in derselben Weise herbeigefÃ¼hrt wird, so dass der Ge-
balt des Solzes an dieser die Ursache der Blutzersetzung
ist, welche bei anhaltendem Gebrauche oder bei grossen
Dosen desselben oftmals tÃ¶dtlich gewirkt haben. Die offenbar
begrÃ¼ndeten Bedenken gegen den bisher so allgemeinen und
imbedachten Gebranch von Kaliumchlorat mehren sich zur
Zeit derart, dass in Ã¤rztlichen Kreisen fÃ¼r einen Einhalt und
in Deutschland sogar fÃ¼r ein Verbot des freien Handels mit
demselben plaidirt wird.
Vergiftungen durch Harlemmer Oel.
Ans Holland wird Ã¼ber eine Anzahl von VergiftnngsfÃ¤llen
mit Harlemmer Oel, zum Theil mit tÃ¶dlichem Ansgang, be-
richtet. Dieses sehr alte und, wie es scheint, in Holland und
dessen Colonien viel gebrauchte Mittel besteht bekanntlich
ans einer Abkoclmng von fetten Gelen mit Schwefel und
einer LÃ¶sung des Endproduktes in TerpentinÃ¶l. Keiner der
Bestandteile fÃ¼r sich wirkt in so geringen Gaben, in denen
dieses widerliche Nostrum genommen wird, giftig; dies kann
nur bei anhaltendem Gebrauehe oder bei dem von ungewÃ¶hn-
lich grossen Gaben stattfinden. Bei akuten Vergiftungen mit
der SchwefellÃ¶sung dÃ¼rften wohl andere NebennmstÃ¤nde oder
Bestandtheile in Betracht zu ziehen sein. DaÂ«  HarlcmÃ¶l
sollte unter anderen, lÃ¤ngst nur noch als Reliquie in Anti-
qmtÃ¤tensammlungen mittelalterlicher medizinischer Curiosi-
tÃ¤ten einen Platz haben.
Praktische Mittheilungen.
Collodium salicylatum. HÃ¼hneraugen-Collodion.
1,0 Extr. Cannabis, 10,0 Acid, salicylic, 5,0 Terebinth.,
82,0 CollodÃ¼
Die Losung wird durch SchÃ¼tteln bewirkt, dann setzt man
noch 2,0 Acid. acet. glacical zu.
Man dispensirt unter der Bezeichnung HÃ¼hneraugen- oder
Micyl-Collodion ein Flaschen von 10 Gm. Inhalt.
Coniferengeist
80,0 Olei PinÃ  ̄silvestris, 10,0 Olei Jnniperi baccar., 5.0 Olei
Bosmarini opt., 3,0 Olei Lavandulae, '2,0 Olei Citri, 900,0
Spiritus.
Man mische, filtriro und bewahre an vor dem Licht ge-
schÃ¼tzter Stelle auf.
Man gebe in Flaschen von 50 Gm. Inhalt an das Publikum
ab nnd fÃ¼ge folgende Gebrauchsanweisung bei:
"Um den Nadelwaldgeruch im Zimmer kÃ¼nstlich her-
zustellen, fÃ¼lle man das Bassin eines "Atomizers" mit Was-
ser, setze eine Kleinigkeit des Coniferengeistes zu und ver-
stÃ¤ube diese Mischung."
Conserva Tamarindorum Grillon. Tamar Indien Grillon.
500,0 Pulpae Tamarindorum concentrÃ¢t. Pharm.Germ. 330,0
Pul veris Sacchari subt., 100,0 Farinae Tritici, 50,0 Pul veris
fol. Sennae Alex., 20,0 Pnlveris tub. Jalapae.
Man verfÃ¤hrt, wie bei der vorhergehenden Conserve.
ConserveraIz fÃ¼r Fleisch.
80,0 Salis cnlinaris, 10,0 Kalii nitrici, 10,0 Acidi salicylici.
Die beiden ersten Substanzen werden fein gepulvert und
dann mit der SalicylsÃ¼ure vermischt.
Das zu conservirende Fleisch, Fisch etc, wird mit dem
Pulver eingerieben und ist, bevor es in der KÃ¼che Verwen-
dung findet, mit kaltem Wasser einige Male abzuwaschen.
Mit diesem Conservimngssalze kann nur frisches Fleisch
vor dem Verderben geschÃ¼tzt, bereits verdorbenes aber nicht
regenerirt werden.
FÃ¼r Haushaltungen kann dies Salz warm empfohlen werden.
Conservirungs-Zucker fÃ¼r eingesottene FrÃ¼chte, Marmeladen etc.
5,0 Acidi salicylici, 95,0 Pulveris Sacchari.
Man mische.
Der Conservirungs-Zucker dient dazu, durch Aufstreuen
auf die bereits in BÃ¼chsen gefÃ¼llten Conserven eine Schutz-
decke zu bilden.
Man rechnet auf 1 Kgm. Conserve 10 bis 15 Gm. des
Schutzmittels. [E. Dieterich in Pharm. Cent. Halle.]
Aus Gehe & Co.s' Handelsbericht.*)
Chemische und pharmaceutische Produkte.
Nach keiner Richtung hin ist ein wesentlicher Aufschwung
zu verzeichnen, und ebenso wie die Loge der Chemikalien-
branche bleibt auch die Lage der meisten anderen Industrie-
zweige eine gedrÃ¼ckte.
Die ungÃ¼nstige Gestaltung der VerhÃ¤ltnisse beruht im We-
sentlichen auf der Ueberprodnktion, welche sich mit unver-
minderter Gewalt geltend macht. Sie scheint sich in Perma-
nenz erklÃ¤ren zu wollen, da sie in zwingender Weise aus dem
Charakter unserer modernen Produktionsart hervorgeht. Diese,
wenn sie rentiren soll und alle Vortheile der Technik aus-
nutzen will, verlangt Massenproduktion, der wiederum die
ConsumfÃ¤higkeit nicht nachzukommen vermag. Zwischen
diesen zwei Polen der industriellen ThÃ¼tigkeit besteht ein
MissverhÃ¤ltniss, welches seinen Einfluss so lange Ã¤ussern
wird, als das Gleichgewicht durch eine Steigerung der Con-
sumtion nicht hergestellt ist.
In welcher entfernteren Zeit diese Consumtionssteigerung
bis znrWiederherstellnng des wirthschaf tlichen GleichgewichtÂ«
gelingen wird, ist im Augenblicke nicht abzusehen; immer-
hin bemerken wir, dass nach dieser Richtung hin die Gegen-
wart grosse Anstrengungen macht. Die socialpolitischen
Bestrebungen, welche die Lebenshaltung und Consumtions-
f Ã¤higkeit der arbeitenden BevÃ¶lkerung erhÃ¶hen wollen, stellen
sich in den Dienst dieser Aufgabe, ebensowohl die Kolonial-
bewegung, deren ausgesprochener Endzweck es ist, der deut-
schen Industrie durch die Aufschliessung transatlantischer
LÃ¤nder neue und erweiterte Absatzfelder zu schaffen.
Inzwischen zieht jedoch die rÃ¼ckgÃ¤ngige Preisbewegung
immer weitere Kreise. Sie ist international geworden
nnd erstreckt sich nicht nur auf industrielle Erzeugnisse, son-
dern auch auf die meisten Naturprodukte, wie Getreide nnd
andere Welthandelsartikel.
Selbst den Hauptindnstriestaat, England, sehen wir seit
Jahren unter einer weitgehenden wirtschaftlichen Depression
leiden; sein Aussenhandel, diese Quelle seines Wohlstandes,
hat abgenommen. In Deutschland ist zwar im Grossen und
Ganzen die Lage der VerhÃ¤ltnisse noch keine geradezu kriti-
sche geworden. FÃ¼r den Moment ist noch Stillstand die Sig-
natur der deutschen Industrie, jedoch kann leicht folgen, dass
dio mit den wohlgemeintesten Absichten inaugurirte Schutz-
zollpolitik einzelne Industrien Ã¼ber den Zweck hinaus-
schiessen lÃ¤sst, indem sio zu ungesundem Wachsthnmo her-
ausfordert und, als grÃ¶sstes Hemmniss des erhofften Ge-
nesungsprocesses, die Ueberprodnktion erst recht kÃ¼nstlich
grossziehen kÃ¶nnte.
*) Siehe KirNuscnATT 1884, Ð .̄ 233.
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Auf die Einzelheiten der uns epeciell beschÃ¤ftigenden Pro-
dukte Ã¼bergehend, berichten wir Ã¼ber:
Acidum acetic um. Die Preise fÃ¼r Essi<j.iÃ¤ure sind,
angesichts der grossen Concnrrenz der Fabrikanten, noch
immer weichend; nicht gerade, dass neue Fabriken entstan-
den wÃ¤ren, wohl aber haben die vorhandenen Fabriken ihre
Produktion erweitert und hierdurch trotz lebhaften AbzugÂ»
fÃ¼r Export die Preise ungÃ¼nstig beeinflusst. Der RÃ¼ckgang
derselben im Jahre 1884 betrÃ¼gt fast 25%'. Der Aufschwung,
der im Anfange der achtziger Jahre eintrat, hat keine lange
Dauer gehabt, und der gegenwÃ¤rtige Preisstand ist noch tiefer
als die billigsten Preise Ende der siebziger Jahre. Bei Ar-
tikeln dieser Art zeigt sich recht deutlich, wie seinerzeit auch
bei Chinin, dass in Folge von Coalitionen getriebene Preise
nicht lange haltbar sind und dann in's Gegentheil, in volle
DÃ©route, ausschlagen.
â€¢ Acid um carbolicum. Mit dem Erloschen der Cholera
ist auch die Nachfrage nach CarboliÃ¤ure eine wesentlich ge-
ringere geworden, und die Preise sind in Folgo dessen wie-
derum auf das frÃ¼here Niveau herabgesunken. Nur die reine
krystallisirte SÃ¤ure hat einen hÃ¶heren Preisstand als denjeni-
gen, welchen sie vor Eintritt der Choleraepidemie inne hatte,
behauptet, weil das Fabrikationsmaterial fÃ¼r dieselbe nicht
unwesentlich thenrer geworden ist.
Acidum oxalicum. Der deutsche OjwZrÃ¶ure-Markt war
im vergangenen Jahre in Folge einer zwischen den deutschen
und englischen Fabrikanten geschlossenen Convention kÃ¼nst-
lich hoch gehalten. Englische Offerten in diesem Artikel
waren in der Kegel so gestellt, dass sie nach Hinzurechnung
des 8 Mark pro 100 Kilo betragenden Eingangszolles die Pari-
tÃ¤t der deutschen Forderungen bildeten. Dahingegen con-
currirte Deutschland mit dem den Inlandeonsuni Ã¼bersehies-
senden Theile seiner Produktion zu wesentlich niedrigeren
Preisen auf fremden Markten. Dieso Ausfuhr ist nach stati-
stischen Angaben von Jahr zu Jahr gewachsen, so dass wohl
daraus geschlossen werden darf, dass auch zu jenen niedrigen
Exportpreisen rentabel fabrizirt worden ist und ein Schutz-
zoll, der den Consnmenten diesen Artikel im Inlnnde nn-
nÃ¶thig vertheuert, eigentlich Ã¼berflÃ¼ssig sein mÃ¼sste. Abge-
sehen jedoch von der Vertheuernng durch den Schutzzoll, den
wir der deutschen Industrie als ein Aequivalent fÃ¼r das der
englischen Produktion der billigen Kohlen wegen gebotene
Uebergewicht gÃ¶nnen kÃ¶nnten, handelte es sich um eine
durch kÃ¼nstliche Massregeln herbeigefÃ¼hrte, weit darÃ¼ber
hinausgehende Vertheuernng dieses Artikels, fÃ¼r welche, wie
in der Kegel so auch hier, der RÃ¼ckschlag bereits eingetreten
ist. Es haben nÃ¤mlich grÃ¶ssere Posten englischer Ueberpro-
dnktion ausserhalb der Convention ihren Weg nach deutschen
Markten gefunden, die zu einem um circa 20% billigeren
Preise abgegeben wurden und damit die ganze kÃ¼nstlichÂ«
Combination Ã¼ber den Haufen warfen.
ÐÐ¶Ð¾ lit milium, der reine Farbstoff des Lackmus, war
trotz seines verhÃ¼ltnissmÃ¤ssig sehr hohen Preises gut gefragt,
so dass unser nicht unbedeutender Vorrath sich rasch rÃ¤umte
und wir zu neuer Arbeit schreiten mussten. Die LÃ¶sung des
Farbstoffes in schwach sodahaltigeui destillirten Wasser wird
ganz vorsichtig mit OxalsÃ¤ure auf den empfindlichen Farben-
ton gebracht und dann das Papier hineingetaucht. Der Um-
stand, dass durch den Reiuigungsprocess der braune KÃ¶rper,
welcher das Lackmus etete begleitet, sorgfÃ¤ltig entfernt ist,
bedingt die Reinheit der FarbentÃ¶ne, welche (lie verschiede-
nen Reagentien erzeugen. Auch mit Lacmoid, dem aus dem
Resorcin dargestellten lacmusÃ¤hnlichen Farbstoffe, kÃ¶nnen
wir dienen. Die Uebergangsfarbe bei dem Lacmoid ist eine
minder prÃ¤gnante als bei dem Azolitmin. WÃ¤hrend sie bei
letzterem bekanntlich ein liehtzwiebelfarbenes Roth zeigt, ist
eie bei Lacmoid kirschroth.
Bromum et Kalium bromatum. Im vergangenen
Jahre wurde die Produktion von Hrnm in Deutschland auf
circa 200,000 Kilo geschÃ¼tzt, ein Quantum, welches dem Con-
8UK1 fÃ¼r medizinische Zwecke undinderTheerfaibenindustno
vÃ¶llig genÃ¼gt zu haben scheint, da von Verschiffungen ameri-
kanischen Broms nichts bekannt geworden ist und sich der
Preis gleichmÃ¼ssig niedrig erhielt. Auch die Zufuhren von
amerikanischem Jirtmikalvim, die frÃ¼her nicht unbedeutend
waren, haben im letzten Jahre wesentlich nachgelassen, da
mau im Inlande bessere QualitÃ¤t billiger fabriziren konnte.
Seit Anfang dieses Jahres hat sich jedoch die Lage <les Broms
wesentlich geÃ¤ndert. Die Reduktion der Stassfurter Roh-
salzfÃ¶rdening hat eino Verringerung der Bromproduktion
auf die HÃ¤lfte zur Folge gehabt, wodurch Brom sehr knapp
und theuer geworden und Offerten auf spÃ¤tere Lieferung gar
nicht zu erlangen sind. Ob diese ProduktionseinschrÃ¤nku ̂
von lÃ¤ngerer Dauer sein wird, mÃ¼ssen wir dahin gestellt sc
lassen; bisher scheiterten alle Versuche, eine nachhaltige Er-
hÃ¶hung des Brompreises herbeizufÃ¼hren, bekanntlich an der
Schwierigkeit, eine VerstÃ¤ndigung zwischen den deutschen
und amerikanischen Prodncenten zu Stande zu bringen. Ge-
genwÃ¤rtig dÃ¼rfte die Concnrrenz des amerikanischen Broms
aber weniger ins Gewicht fallen, nicht nur weil es als solches
wegen der Verschiffungsschwierigkeiten nicht zugefÃ¼hrt wer-
den kann, sondern auch weil es als Bromkalium weniger wie
frÃ¼her eononrrirt, da man in Deutschland das aus ehlorfreiem
deutschen Brom gefertigte Bromkahnm nicht mehr entbehren
kann.
Als Desinfections- und Desodorisirnngsmittel gelangte das
Brom zu ausgedehnter Verwendung. Seitdem ÐµÑ Herrn Dr.
A. Frank in Charlottenlmrg gelungen ist, dasselbe in eine
feste, dosirbare und fÃ¼r den Transport ungefÃ¤hrliche Form zn
bringen, sind die Hindernisse, welche der Anwendimg des
Broms als Desinfektionsmittel entgegenstanden, als beseitigt
zu betrachten. Als Vehikel des Broms dient die nach Frank s
patentirtem Verfahren aus Kieseiguhr â€” Diatomeenpanzern
â€” dargestellte feste porÃ¶se Masse, welche weder von Brom
noch von anderen Chemikalien, mit Ausnahme von Flnor-
wasserstoffsÃ¤ure oder schmelzenden Aetzalkalien, angegriffen
wird. Die Form ist die von StÃ¼ngelchen, welche auf l (re-
wichtstheil Kieseiguhrmasse 3 Gewiehtstheile Brom enthalten.
Diese StÃ¼ngelchen fassen sich ganz trocken an und geben beim
Einwerfen in Wasser oder beim UeberfÃ¼hren eines Lnft-
stroines ihren Bromgehalt vollkommen und mit Hinterlassung
der chemisch gÃ¤nzlich inaktiven, unlÃ¶slichen, festen weissen
Masse ab. Besonders bei der Desinfektion der Abtrittsgnihen
hat sich das Bromum soliilificalum gut bewÃ¼hrt, da es eine
sichere und rasche ZerstÃ¶rung der aus den Gruben entwei-
chenden schÃ¤dlichen und Ã¼belriechenden Gase bewirkt. FÃ¼r
jeden Kubikmeter Grubeninhalt sind 22 Ã³ Gramm reines Ð’Ð³Ð²Ñ̂
ausreichend (= \y, Stange Bromum solidificatnm, da jede
Stange 20 Gramm wiegt mit 15 Gramm = 75% Gehalt an
freiem Brom). Die Entwickelung des Bromdampfes in der
Grube geschieht einfach in der Weise, dass die Bromstangen
in eine flache SchÃ¼ssel ausgeschÃ¼ttet werden, die mittelst eines
eisernen Hakens oder Ringes so in die Grube gehÃ¤ngt wird,
dass sie mit ihrer Oberkante etwa 20 cm unterhalb des Bohlen-
belags sich befindet. - Ausser den fÃ¼r Desinfektion dienen-
den starken Stangen von Bromum solidificatum, von denen
nur 50 auf ein Kilogramm gehen, wird dasselbe zur Herstel-
lung von BromlÃ¶sungen fÃ¼r pharmaceutische und chemische
Zwecke, wie auch namentlich zur Entwickelung bestimmter
Mengen von Bromdampf fÃ¼r Inhalationen, sowie fÃ¼r wissen-
schaftliche Arbeiten, Analysen von Fahlerzen etc. auch in
kleiner Cylinderfonn dargestellt, welche die exacte DosirnuÂ«
kleiner QuantitÃ¤ten von 0,5 und 1 Gramm gestattet Diese
Cylinder sind derart calibrirt und mit Brom getrÃ¤nkt, dass
sie auf 1 Centimeter LÃ¤nge 1 Gramm Brom enthalten, sodass
die Dosirnng durch Abblocken eines StÃ¼ckes von entspre-
chender LÃ¤nge leicht und sicher bewirkt werden kann. Von
diesem Format sind in 1 Kilogramm circa 150 Staugen von je
5 Centimeter LÃ¤nge enthalten; der Preis stellt sich durch die
mÃ¼hsamere Fabrikation und ImprÃ¤giiirung um circa 50*Â¡Â¡
hÃ¶her.
Der Bedarf an BroruprÃ¼paraten in der Medizin hat in den
letzten Jahren bedeutend zugenommen; zumal hat die An-
wendung des Bromammonium und Bromnatrinm wesentlich!
Fortschritte gemacht.
Ð¡ h i n i u m sulfÃºrica m. Die gegenwÃ¤rtige Lage des
Ð¡Ð›Ñ‚Ñ‚-Marktes muss fÃ¼r alle legitimen Interessen im Ver-
gleich zu der frÃ¼heren, die unter dem Druck willkÃ¼rlicher
Preisminderungen Handel und Consum hemmte, im Grossen
und Ganzen als eine befriedigende angesehen werden. Aller-
dings ist der gegenwÃ¤rtige Preis des Chinins ein nussergewohn-
lich niedriger, der sich nicht ganz im richtigen VerhÃ¤ltnisÂ»
zum reellen Fabrikationswerthe befinden mag. Dieses Miss-
verhÃ¤ltniss ist jedoch nur als eine Nachwirkung der frÃ¼heren
ungesunden Lage zu betrachten und entspringt einem noch
vorhandenen Rest von Vertrauensmangel, der angesichts der
in HÃ¤nden von Spekulanten und bei ilen italienischen Banken
befindlichen starken BestÃ¼nde verpfÃ¤ndeten MailÃ¤nder Chi-
nins eine reichlichere Versorgung des laufenden Bedarfes nml
grÃ¶ssere spekulative Unternehmungen einstweilen hindert
Sobald jene BestÃ¤nde absorbirt sein werden und Produktion
und Consum in ein natÃ¼rliches VerhÃ¼ltniss zu einander treten,
wird sich der Markt ohne Zweifel wieder befestigen. Eine
wesentliche PreiserhÃ¶hung ist allerdings nicht zu erwarten,
weil es an jedem natÃ¼rlichen Anlass dazu mangelt. Pie Kin-
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denvorrÃ¤the sind noch immer sehr grosse, und eine betrÃ¤cht-
liehe Abnahme derselben ist nicht zu erwarten, weil der Aus-
fall an amerikanischen Binden durch die wachsenden Zu-
fuhren ostindischer reichlich ausgeglichen wird. Die ratio-
nelle Bewirtschaftung der ostindischen Pflanzungen bÃ¼rgt
aber nicht nur fÃ¼r ein genÃ¼gendes, sondern auch billiges Ma-
terial, denn die Gefahr fÃ¼r das Bendiment jener Kulturen
liegt nicht, wie Manche behaupten, in den niedrigen Rinden-
preisen, sondern in dem Mangel der AbsatzfÃ¤higkeit, auf die
es in der Hauptsache ankommt, wenn Rie prosperiren sollen.
Es mÃ¼sste also Aufgabe sein, die Vermehrung des Consuma
von Chinin herbeizufÃ¼hren, was eben nur mit niedrigen Prei-
sen erzielt werden kann, sei es auch nur insofern, als bei
einem billigen Chininpreise die Substitute mehr in den Hinter-
grund treten, die gerade in frÃ¼herer Zeit dem Chinin, begÃ¼n-
stigt durch den hohen Werth desselben, in legitimer und ille-
gitimer Weise starke Concurrenz gemacht haben.
In welchem Maasse die ChininverfÃ¤lsehungen in manchen
LÃ¤ndern Ã¼berhand genommen haben, ist daraus zu erkennen,
dase die griechische ltegierung kÃ¼rzlich der Kammer einen
Gesetzentwurf vorgelegt hat, wonach der Chininhandel kÃ¼nf-
tig in jenem Lande zum Stuatsmonopol gemacht werden soll.
Motivirt wird dieser Entwurf damit, dass die fortwÃ¤hrenden
RUckfÃ¼lle der Wechsel lieber, welche die Gesundheit der Be-
vÃ¶lkerung der meisten Provinzen des Staates untergraben,
grÃ¶sstentheils der schlechten QualitÃ¤t des in den Handel
kommenden Chinins zugeschrieben werden.
Amerika scheint sich mit seinem Chininbedarf von den eu-
ropÃ¤ischen MÃ¤rkten unabhÃ¤ngiger stellen zu wollen. Nicht
nur, dass die abgebrannte Chininfabrik in Philadelphia wie-
der hergestellt und in Betrieb gesetzt ist, sondern es ist auch
eine neue Fabrik in New York erstanden, die in grossem
Maasstabe zu fabriziren gedenkt. Wenn man bedenkt, dass
das spekulative Element im Chininhondel erst durch die in
Folge Aufhebung des Schutzzolles geschehene ZugÃ¤nglichkeit
des amerikanischen Marktes zur BlÃ¼the gelangte, so hat es fÃ¼r
den HÃ¤ndler und Consumenten von Chinin nichts Beun-
ruhigendes, wenn er dieseR Absatzgebiet sich wiederum mehr
und mehr emaneipiren sieht.
Oocainum. Die ersten Partien Cocablatter, die wir er-
hielten, zeigten noch den richtigen Gehaltan krystallinischem
Alkaloid, 0,3%; sehr bald aber kamen die Zufuhren aus zwei-
ter Hand nicht mehr in Originalballen an den Markt, und der
Gehalt war ein ausserordentlich schwankender, mit den vor-
ausgegangenen Proben nicht Ã¼bereinstimmender. Gut con-
servirte BlÃ¤tter fehlen bekanntlich schon lange im Handel,
da in den regenreichen Gegenden SÃ¼danierika's, in welchen
der Cocastrauch am besten gedeiht, ein vollkommenes Trock-
nen in der sehr feuchten Luft nicht vorgenommen werden
kann und man dort auf das hierfÃ¼r nÃ¶thige Kunsttrocknen
nicht eingerichtet ist. Wir haben aber alle .Ursache, zu ver-
ni uthen, dass der Gehalt an Cocain in den CocablÃ¤ttern in
deren Vaterlunde ein grÃ¶sserer ist und mindestens }Â£% be-
trÃ¤gt, wie wir ihn auch in einzelnen ganz kleinen Partien
fanden. Da, wie es den Anschein hat, die Coca dem Arzte
fÃ¼r gewisse Operationen unentbehrlich sein wird, so steht
sehr zu wÃ¼nschen, dass man den Cocastrauch in SÃ¼dfrank-
reich oder Itulien zu kultiviren versuche. Noch wÃ¼nsehens-
werther wÃ¤re jedoch die BestÃ¤tigung der Vennuthung, dass
Cocain oder ein Ã¤hnlich wirkendes Alkaloid in den jungen
ULittem der dem Cocastrauehe (Erythroxyleae) verwandten
Rosskastanie (Sapindaceao) sich vorfinde. Auch steht noch
Ermittelung darÃ¼ber aus, ob die in Brasilien heimische Ery-
throxyleenspezies Cocain oder ein verwandtes Alkaloid entÂ¿
hÃ¤lt.
Die in letzter Stunde, als das Cocain bereits seinen hÃ¶ch-
sten Preisstand erreicht hatte, auf den Markt geworfenen
CocablÃ¤tter Ã¤lterer JahrgÃ¤nge enthielten Ã¼berhaupt kein oder
nnr Spuren von Cocain. DafÃ¼r aber lieferten sie in sehr ge-
ringer Menge ein Alkaloid, welches, in salzsaurcr Verbindung
nicht krystallisirbar, in einigen Eigenschaften dem Cocain
Ã¤hnlich ist, in anderen wieder von ihm abweicht und auch
mit dem Hygrin nicht identisch sein kann. Auf unseren
Wunsch stellte Herr Dr. Robert die nachfolgenden Versuche
damit an: An normalen Augen von Menschen, Katzen, Ka-
ninchen und Hunden, sowie an entzÃ¼ndeten Augen von
Mensehen und Kaninchen Hess sieh sicher nachweisen, dass
2 bis 3 Tropfen der 5procentigen LÃ¶sung bei lokaler Applika-
tion eine Abnahme der Empfindlichkeit des Augapfels und
der Conjunktiva zur Folge hatten. Eine Erweiterung der Pu-
pille und der Lidspalte, wie sie bei der Anwendung von Cocain
stattfindet, trat dabei nicht ein. Die Herabsetzung der Em-
pfindlichkeit ist aber keineswegs so stark, wie bei gleichen
Mengen Cocain; diese Versuche mÃ¼ssen durchaus mit ganz
reinen Salzen des Hygrins wiederholt werden, ehe sie allge-
meine Geltung erlangen kÃ¶nnen. Die Giftigkeit der Substanz
ist eine viel geringere als die des Cocains. Dosen von 15(1
Milligramm, Kaninchen binnen einer halben Stunde sub-
cutan injicirt, tÃ¶dteten dieselben nicht, wÃ¤hrend viel kleinere
Cocaindosen es thun, sondern bewirkten nur ein Absinken
des Blntdruckes und der Pulsfrequenz, KrÃ¤mpfe des ganzen
KÃ¶rpern und Parese der ExtremitÃ¤ten. Nach einer Stunde
waren die Thiere wieder vÃ¶llig normal. 80 Milligramm einem
Meerschweinchen subcutan beigebracht, niaehten es kaum
krank; nach einer halben Stunde hatte es sieh vÃ¶llig erholt.
An FrÃ¶schen sieht man nach Subcntan-Injeetion von 40 Milli-
gramm schnell LÃ¤hmung des Gehirns und BÃ¼ckenmarks
eintreten, wÃ¤hrend das Herz ruhig weiter schlÃ¤gt; grÃ¶ssere
Dosen lÃ¤hmen auch die Herzganglien und fÃ¼hren dadurch
schnellen Stillstand der HerztliÃ¤tigkeit herbei. Dosen von
nur 20 Milligramm lÃ¤hmen zwar die WillkÃ¼rbewegnng der
FrÃ¶sche, aber nieht die Reflexbewegung derselben. Das
Gehirn wird selbst noeh von Dosen von 4 Milligramm gelÃ¤hmt,
Codeinum war Ã¤usserst lebhaft gefragt und ist ausser-
ordentlich im Preise gestiegen. Wir kÃ¶nnen nur wieder-
holen, dass es sehr wÃ¼nschenswerth wÃ¤re, den KÃ¶rper kÃ¼nst-
lich aus dem Morphium zu erzeugen, von dem er bekanntlich
nnr durch einen Methylrest verschieden ist. Der grosse Ver-
brauch an Codein und die dafÃ¼r erzielten hohen Preise haben
die Ã¤usserst niedrige Notirnng fÃ¼r Morphium mit zu Stande
gebracht, da bekanntlich auf zehn Theile Morphium durch-
schnittlich nnr ein Theil Codein im Opium angetroffen wird.
Coffein u m. Die neuerdings in Aufnahme gekommene
Doppelverbindung mit benzoesaurem und ziuimetsanreni
Natron, ebenso wie das hydrdiromicum, waren in guter Frage.
Das Coffein dient neuerdings bekanntlich als Ersatz fÃ¼r Digi-
talis bei Herzkrankheiten und dÃ¼rfte in dieser Beziehung
wegen seiner milderen Wirkung den Vorzug verdienen, auch
vor dem sehr empfohlenen giftigeren Convollamarin.
Ð¡ o n V Ð° 11 a m Ð° r i n u m. Die Nachfrage nach diesem aus
der Maiblume hergestelltem Glnkosid hat bedeutend nachge-
lassen. Es muss sich also doch gegenÃ¼ber dem Digitalin als
minder wirksam erwiesen haben.
Cupreinum et Cinchonami um, zwei neuerdings
in den Handel gebrachte, interessante Alkaloide, von denen
dos erste, das Cnpreinin, von Dr. Paul entdeckt, aus der so-
genannten Cuprearinde (Hentijia pethincul/Ua) gewonnen wird.
Es ist bemerkenswerth wegen seiner grossen LÃ¶slichkeit in
kaustischen Alkalien. Dies beweist, dass das Alkaloid neben
sehr ausgesprochenen basischen auch saure Eigenschaften
besitzt, was seine unter dem Namen Homochinin bekannte
Verbindung mit Chinin ermÃ¶glicht. Das Homochinin kann
auch synthetisch dargestellt werden durch Mischen von Cu-
prein nnd Chininsulfat, PrÃ¤cipitiren mit Ammoniak, LÃ¶sen
in Aether, aus dem das Homochinin dann auskrystallisirt.
Das neutrale Cupreinsulfat ist nnr schwach lÃ¶slich in heissem
Wasser, das saure Cnprcinsulfat noch weniger. Die salzsanre
Verbindung ist dagegen in Wasser lÃ¶slich, aus dem es in Na-
deln auskrystallisirt. * ) Das. Cuprein wird gegenwÃ¤rtig auf
seine medizinischen Eigenschaften geprÃ¼ft, doch sind Resultate
noch nicht verÃ¶ffentlicht worden. Das Chinchonamin wird
in der Rinde der Kemijia purdieuna gefunden. Charakteri-
stisch ist die UnlÃ¶slichkeit seines Nitrats in kaltem Wasser
und SÃ¤uren, so dass es als Reagens auf Acidum nitricum,
speziell in organischen Verbindungen, sich werthvoll erweisen
dÃ¼rfte. Das Nitrat ist in heissem Wasser lÃ¶slich, das Sulfat
krystallisirt aus Alkohol in PlÃ¤ttchen. Das Chinchonaniin
besitzt auch toxische Eigenschaften, die ungefÃ¤hr sechsmal
stÃ¤rker sein sollen als die der Cinchona-AlkaloidÂ«.
Evonyminnm. Dos in frÃ¼heren Berichten als AbfÃ¼hr-
mittel nnd Stimulans in Leberkrankheiten erwÃ¤hnte Evony-
min, von der nordamerikanischen Celastrinee Eixmymus alro-
Ñ€Ñ‡Ð³Ñ€Ð¿Ð³ÐµÐ½Ð¹, bildete eine harzÃ¤hnliche Substanz, die noch nicht
genau untersucht ist. Neuerdings aber haben Hans Meyer
und Komm in Dnrpnt ein Glycosid Evonymin in Krystallen
dargestellt, welches ein intensives Herzgift ist und als Ersatz-
mittel des Digitalis bald eine grosse Rolle spielen dÃ¼rfte.
J o d n m. Seitdem â€¢fml in grossen Mengen als Nebenpro-
dukt aus den Mutterlaugen des Chilisalpeters gewonnen wird,
hat der reelle Werth desselben eine wesentliche Einbnsse
erlitten. Die Gewinnung dieses Elementes aus den Meeres-
algen, eine Industrie, die vor dem Jahre 1K70 in Schottland
nnd Frankreich in BlÃ¼the stand, ist seitdem, wenigstens unter
normalen VerbÃ¤ltnissen, unrentabel geworden. Von den
*) RÃ¼NDSCnAF 1885, S. 14.
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kleineren Kelpfabriken sind in Folge dessen die meisten ein-
gegangen; aber auch die grosseren arbeiten nur periodisch,
sobald nÃ¤mlich durch eine kÃ¼nstliche ErhÃ¶hung des Jod-
preises Ã¼ber 6 pence seitens der Convention eine rentable
Fabrikation ermÃ¶glicht wird. Auch in Norwegen kann nur
bei einem verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig hohen Preisstande die Produk-
tion von Jod aus Kelp oder aus dem DÃ¼nger von Seetang
fressenden Schafen reutiren, weshalb auch dort HÃ¤nimtliche
Fabriken jetzt aufgehÃ¶rt haben zu existiren. Ueberhaupt ist
der seit dem 15. Mai 1882 bis Ende vorigen Jahres bestandene
Marktpreis von 4 pence pro Unze fÃ¼r alle mehr oder weniger
unrentabel gewesen; auch die chilenischen Fabrikanten sind
dabei nicht auf die Kosten gekommen. Die lango Dauer
dieses Verlustpreises ist nur dem UmstÃ¤nde zuzuschreiben,
dass man eine ausserhalb der Convention stehende grÃ¶ssere
Produktion in Autofugastn zum Abschluss zwingen wollte.
Nachdem dieser Zweck erreicht war, wurden am 20. October
vorigen Jahres die Jodverkaufe eingestellt und am 22. No-
vember der Preis von 4 pence auf !l pence pro Unze erhÃ¶ht.
Ein grÃ¶sserer Absatz hat zu diesem so wesentlich erhÃ¶hten
Preise nicht stattgefunden, weil sich noch viel billiges Jod in
zweiter Hand befand, welches den Markt drÃ¼ckte. Es scheint
jedoch, dass, nachdem diese PÃ¶stchen nun als beseitigt zu be-
trachten sind, sich der Markt befestigte.
Abgesehen davon, dass von einem Mangel an Jod einst-
weilen nicht die liede sein kann und der gegenwÃ¤rtige hohe
Preis den Produoenten ein reichliches Aequivalent fÃ¼r den
Ausfall beim Salpeter bietet, wÃ¼rde sich eine weitere Preis-
erhÃ¶hung des Jods schon deshalb nicht empfehlen, weil da-
durch die Verwendung desselben zu medizinischen Zwecken,
welche gegenwÃ¤rtig doch wohl als die Hauptverwendnng an-
gesehen werden muss, wesentlich beschrÃ¤nkt werden wÃ¼rde.
GrÃ¶ssere StabilitÃ¤t des Jodmarktes ist Ã¼berhaupt im Inter-
esse der KegelmÃ¤ssigkeit aller GeschÃ¤fte zu wÃ¼nschen; denn
plÃ¶tzliche Preissteigerungen, wenn sie nicht in den natÃ¼r-
lichen VerhÃ¤ltnissen begrÃ¼ndet sind, stÃ¶ren das Vertrauen;
man weiss, dass, wenn es zum Bruche kÃ¤me, ein ebenso
plÃ¶tzliches Sinken des Preises die nÃ¤chste Folge sein wÃ¼rde.
Die Ausfuhr von Jod ab Iquique nach England, Deutsch-
land und Nordamerika in den Jahren 18HI bis 1883 stellt sich
wie folgt: 1881: 140,000 Kilo,
1882: 205,800"
1883: 191,376"
Liquor amonii caustiei hat eine bedeutende Ent-
werthung erfahren, seitdem derselbe in der Solvay-Sodafabri-
kation gewissermassen als Nebenprodukt gewonnen wird.
Das Angebot ist ein reichliches; besonders die hochgrÃ¤digen
Sorten sind ausserordentlich gedrÃ¼ckt im Preise. Wahrend
man frÃ¼her fÃ¼rchtete, dass in der Solvay-Sodafabrikation
stets ein nicht unbedeutender aliquoter Theil Ammoniak zu
Verlust kommen wÃ¼rde, ist auffallender Weise dieser Fabri-
kationszweig eine neue Quelle fÃ¼r Ammoniak geworden, da
man das Ammoniak der Torfgase, welche zur Heizung dien-
ten, im Fabrikationsprozesse arbeiten lÃ¤sst und gleichzeitig
wiedergewinnt.
N a p h t a 1 i n u m, das bisher nur als krÃ¤ftiges Mottenmittel
in sehr lebhaftem Verbrauche stand, hat sich bekanntlich in
der letzten Zeit auch als Medikament in den Arzneischatz ein-
gefÃ¼hrt und wird bei gewissen Nieren- und Blasenleiden an-
gewendet. Die Reinigung des PrÃ¤parates zu medizinischen
Zwecken geschieht am besten durch wiederholte Umkrystal-
lisation aus Alkohol. Resublimation empfiehlt sich nicht,
da der Siedepunkt sehr hoch liegt und bei dem hierzu nÃ¶thigen
Hitzegrade leicht weitere nicht gewÃ¼nschte Zersetzungen
stattfinden kÃ¶nnen. Bei Verreibung zu Pulver erscheint es
rathlich, die getrockneten Krystalle mit ein wenig Alkohol
zu befeuchten.
Natrium carbonicum. Deutschland ist jetzt zu einer
Soda-Ausfuhr gelangt, die das Dreifache des importirten
Quantums betrÃ¤gt, wÃ¤hrend es frÃ¼her mit Deckung des grÃ¶ss-
ten Theiles seines eigenen Consume noch auf den Bezug von
England angewiesen war. Dieser Aufschwung der einheimi-
schen Industrie ist lediglich der SnperioritÃ¤t des Solvay'schen
Verfahrens zu verdanken.*) Ohne Solvay wÃ¤re die deutsche
Leblanc-Soda-Industrie trotz des Schutzzolles wohl schwer-
lich zu jenen Besultaten gelangt, wÃ¤hrend umgekehrt die
Solvay-Fabrikiition auch ohne Schutzzoll die gegenwÃ¤rtige
hohe Entwickelungsstufe erreicht haben wÃ¼rde, was daraus
hervorgeht, dass, seitdem Soda nicht nur im Lande um mehr
als das Doppelte des Zollbetrages billiger geworden ist, son-
dern auch auf fremden MÃ¤rkten erfolgreich coneurrirt. Wel-
ches Uebergewicht die Produktion nach dem A m m o n i a Ii-
Verfahren Ã¼ber die nach dem L e b 1 a n c.-Verfahren erreicht
hat, geht daraus hervor, dass die letzteren Fabrikanten, mu
der starken Konkurrenz der Solvay'schen Fabriken zu begeg-
nen, die Bildung eines Kartells angestrebt haben, das alx-r
nicht zu Stande gekommen ist, weil Solvay fÃ¼r sich ein jÃ¤hr-
liches Fabrikationsquantum von 50,000 Tonnen beansprucht*-,
so dass sÃ¤mmtlichen nach dem Leblanc-Verfahren arbeitenden
Fabriken nur ein Produktionsquantum von circa G5,000 Ton-
nen Ã¼brig geblieben wÃ¤re. Wenn man bedenkt, dass noi-h
vor wenigen Jahren dem Solvay-Verfahren fÃ¼r deutsche Ver-
hÃ¤ltnisse keine RentabilitÃ¤t zugesprochen und dieses Prodnkt
fÃ¼r viele Zwecke als untauglich erklÃ¤rt wurde, so macht es.
wie die VerhÃ¤ltnisse heute liegen, den Eindruck, als ob man
sich damals in einem Irrthuin befunden habe. Die englisch.
Soda-Industrie wird bald fÃ¼r ihre Produkte nur noch auf den
englischen, amerikanischen und Kolonialmarkt angewiesen
sein und der gÃ¤nzlichÂ« Abfall des continentalen Marktes
dÃ¼rfte nur eine Frage sehr kurzer Zeit sein.
Papayo ti nu ni (Papainnm) erhÃ¤lt sich noch immer in
gutem Begehr. Professor Finkler in Bonn gibt an, dass nicht
ein einziger der von ihm behandelten diphteritischen Patien-
ten gestorben sei, sich im Gegentheile alle erholt hatten.
Gleichzeitig constatirt derselbe, dass das Papain dem Magen
oder Unterleib keinen Schaden thue, dass es nur die diphteri-
tische Membran angreife, welche mit einer zehnprocentigen
LÃ¶sung im Wasser bepinselt wird.
Pepsin m. Die Preise fÃ¼r Pepsin sind in der vergangenen
Periode abermals eine Kleinigkeit gewichen, wie Ã¼berhaupt
dieselben, seit die Fabrikation in mehreren HÃ¤nden ist, gegen
die frÃ¼heren Notirungen ansehnlich zurÃ¼ckgegangen sind.
Von dem amerikanischen PrÃ¤parate von Jensen in Philadel-
phia haben wir eine Consignation am Lager. Dieses in gelb-
lich-weissen Schuppen sich darstellende Prodnkt ist noch
nicht in dem Maasse gangbar, als unsere deutschen Marken.
Der hohe Preis schreckt zunÃ¤chst noch etwas ab, wird indesÂ«
ausgeglichen durch die zuverlÃ¤ssige und krÃ¤ftige Wirkung
Wir benutzen dasselbe mit bestem Erfolge zum Peptonisiren,
besonders im Sommer, wenn es sich um rasches ArlR'iten
handelt, um die animalische FlÃ¼ssigkeit nicht zu lange sich
selbst zu Ã¼berlassen.
P h y s Ð¾ s t i g m i n n m. Dieses Alkaloid der Calabarbohnen
ist noch immer ausserordentlich lebhaft gefragt. Dazn tragen
nicht wenig die jetzigen billigen Preise bei, welche in 1884
um beinahe die HÃ¤lfte der Notirungen von Anfang des Jahres
zurÃ¼ckgegangen sind. Das salicyUcum, das PrÃ¤parat der Phar-
mokopoe, ist schwÃ¤cher gangbar als das sehr krÃ¤ftig wirkende
sulfuricum. Es scheint fast, als ob die SalicylsÃ¤ure die Wir-
kung des Alkaloids beeintrÃ¤chtige, so dass die Dosis von
dieser Verbindung eigentlich zu verstÃ¤rken wÃ¤re. Interessant
ist, dass, wÃ¤hrend man frÃ¼her das Kothwerden der Losung
perhorrescirte und sogar ein solches PrÃ¤parat als verdorben
verwarf, man jetzt nur ein solches Sulfat verlangt, welchm
in seiner LÃ¶sung rasch in die rothe FÃ¤rbung Ã¼bergeht. Diese
FarberiverÃ¤nderung ist also nicht nur IdentitÃ¤tareaktion.
sondern auch QnalitÃ¤tsreaktion geworden.
Pilooarpium. Der Verbranch von diesem erst so leb-
haft gefragten Alkaloid hat sehr nachgelassen. In deu Hos-
pitÃ¤lern will man beobachtet haben, dass die Patienten diesis
Mittel perhorresciren, weil vor Eintritt des Schweisses sich
grosses Uebelbefinden einstellt. Dagegen wird das Pilocarpin
als Haarwuchsmittel noch immer verwendet,
Santoninum fÃ¤ngt an, von seiner ausserordentlich
niedrigen Notirung sich allmÃ¤hlig zu erholen.
Die Orenburger Fabrik, welche zuerst die Preise fÃ¼r Santo-
nin warf, indem sie Ã¼ber Bedarf produzirte, ist jetzt ausver-
kauft und hat, wie man sagt, die Arbeit eingestellt. Die nene,
in Tschimkcnd bei Tasohkeud im Innern Asien's errichtete
Fabrik (Rundschau 1883, S. 245) denkt mit ihrer auf 20,01Â»'
bis 30,000 Kilo Jahresproduktion berechneten Einrichtung
den Woltbedarf zu versorgen. Dio Fabrik ist seit Ende 18Ð¯1
im Gange, hat bereits Muster ihres Produktes herausgeschickt
und einen grÃ¶sseren Transport ihres Fabrikates durch die
WÃ¼ste nach Europa unterwegs. Augenblicklich sind die
Preise steigend, obschon die jetzigen Notirungen noch ininu-r
weit unter ParitÃ¤t der hiesigen billigsten Herstellungskosten
sich befinden. In Japan wird eine pharmaceutische Fabrik
begrÃ¼ndet, welche wegen des grossen Consums von Santonin
im Inlando auch diesen KÃ¶rper mit auf ihrem Arbeitspro-
gramm hatte.
Thal 1 i n um *) ist ein neues von Prof. Skranp entdeck-
*) Rundschau l*s5, S. 87.
*) Rundschau 18*5, 8.15.
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tes Antipyreticum, eine sekundÃ¤re Chinolinbase, dfis Tetra-
hvdroparachinanisol, welches vorzÃ¼gliche antipyretische Ei-
genschaften besitzen soll. Die badieche Anilin- nnd Soda-
fcibrik, welche das Patent erworben hat, hat fÃ¼r Marz Ablie-
ferungen versprochen; es sind aber neuerdings abermals Ver-
zÃ¶gerungen eingetreten, und wir sind zur Zeit ohne alle Nach-
richt, wann wir im Stande sein werden, die Tins vorliegenden
zahlreichen Ordres zu erledigen.
Va ni 11 i n n m. Die bequeme Handhabung trÃ¤gt offenbar
zur besseren EinfÃ¼hrung dieses ParfÃ¼ms bei; nur mÃ¼ssen die
CVinsnmenten, Conditoren und BÃ¤cker, allzustarke ErwÃ¤rm-
nug bei der Manipulation mit dem PrÃ¤parate vermeiden. In
solchen FÃ¤llen, wo WÃ¤rme nicht zu umgehen ist, empfiehlt
sich das nachhaltigere ParfÃ¼m der Vanille.
BehÃ¶rden, Lehranstalten, Vereine und
Gewerbliches.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
9. Juni: Verein des Staates Minnesota in St. Paul.
10. Juni: Vorein des Staates Kansas in Lawrence.
lt>. Juni: Verein des Staates New York in Saratoga.
23 Juni: Verein des Staates Missouri in Sweet Springs.
Illinois State Board of Pharmacy.
Bei der am 14. und 15. April stattfindenden vierteljÃ¤hrigen
Sitzung dieser Commission unter dem Vorsitze des Herrn
Allx'rt E. E b e r t in Chicago, bestanden von 91 zum Zulass
zur Praxis der Pharmacie sich meldenden Candidatvn 37 die
PrÃ¼fung. Unter diesen waren zwei Damen.
Die Commission wendet ihre ThÃ¤tigkeit auch der QualitÃ¤t
der Apothekerwaaren zu und lÃ¤sst Proben derselben ans ver-
schiedenen Theilen des Staates durch einen competenten
Chemiker untersuchen. Die Resultate werden in dem Jahres-
lt-richte der Commission bekannt gemacht werden.
Wie massig die Anforderungen an die Apotheker selbst Sei-
tens ilieseK zur Zeit offenbar besten der verschiedenen "State
Boards of Pharmacy" sind, ergiebt sich aus einer uns von dem
Secretair des Illinois Boards gÃ¼tigst zugesandten Liste folgender
in der zuvor bezeichneten PrÃ¼fung am 14. und 15. April d. J.
vorgelegten und nur schriftlich in aller KÃ¼rze zu beantwor-
tenden Fragen:
Chemie. 1. Was entsteht bei der Einwirkung von verdÃ¼nnter
SchwefelsÃ¤ure auf Zink? 2. Was entsteht bei der Wechsel-
wirkung von LÃ¶sungen von Jodnatrium und Silbernitrat?
:S. Welche Elemente bilden Wasser? 4. Wie sind Calomel und
Sublimat chemisch verschieden? 5. Was resultirt bei der
Mengung von Ammonium-Chlorid und Kalinm-Carbonat?
6. Wie verwandelt man eine LÃ¶sung von Eisenoxydulsulfat
m Oxydsulfat? 7. Welche Zusammensetzung und Farbe wird
â–  ine Mischung von Schwefelmilch und Bleizucker haben?
\ Wie kann man von Bleizucker EssigsÃ¤ure erhalten? 9. Wo-
raus besteht Kreide und was geschieht, wenn dieselbe ifi Salz-
sÃ¤ure gelegt wird? 10. Ans welchen Materiahen kann man
Chlor gewinnen? 11. Welche Sauren greifen Kupfer am mei-
sten an? 12. Wie kann mau Gold auflÃ¶sen? 13. Nenne
3 Gase, welche frei und reichlich in der Natur vorkommen.
Ii Wonras bestellt spanische Seife? 15. Was ist Magnesia?
Hl. Wie viele Quecksilberjodide giebt es? 17. Was entsteht,
wenn Phosphor in SalpetersÃ¤ure gelÃ¶st wird? 18. Nenne 3 der
wichtigsten Alkalien. 11). Nenne 3 organische SÃ¤uren, deren
Salze gewÃ¶hnliche Heilmittel sind. 20. Ciieb die Namen von
â€¢1 krystallisirten organischen Chemikalien, welche nicht Al-
kaloide sind. 21. Nenne 3 Metalle, deren Verbindungen in
rter Medizin gebrÃ¤uchlich sind. 22. Was ist ein Alkaloid?
23. Was ist eine SÃ¤ure? 24. Was ist ein Oxyd? 25. Was ist
iiu Cyanid? 20). Woraus besteht BromwasserstoffsÃ¼ure?
'27. Was entsteht beim Mengen von Natriumsalieytat und Chi-
ninsulfat? 2S. Wovon kann man Glycerin erhalten? 29. Was
enthÃ¤lt eine Mischung von Soda und gelÃ¶schtem Kalk, wenn
erwÃ¤rmt? 30. Nenne die SÃ¤uren des Schwefels? 31. Was
ist Alaun? 32. Wie kann man Kali- von Ammoniak-Alaun
erkennen? 33. Was erhÃ¤lt man durch Kochen von weissem
Arsenik mit Soda? 34. Wie erhÃ¤lt man Eisenoxydhydrat
dnreh FÃ¤llung? 35. Warum wird Magnesia als Antidot gegen
Arsenik gebraucht? 3(i. Wie wird Quecksilberoxyd durch
PrÃ¤zipitation erhalten? 37. Was entsteht bei der Mengung
von LÃ¶sungen von Eisenvitriol und Soda? 38. Was ist Col-
Ulium? 39. Nenne 3 in Wasser unlÃ¶sliche Eisenverbindnngen.
40. Nenne 2 unlÃ¶sliche Jodide? 41. Woraus besteht Ammo-
niak? 42. Nenne 2 unlÃ¶sliche Zinkverbindungen. 43. Was
ist Berliner Blau? 44. Welches Eisenohlorid entsteht bei der
LÃ¶sung von Drath in SalzsÃ¤ure? 45. Was enthÃ¤lt Eisenpyro-
phosphat? 46. Nenne 2 Metalle, welche sich im Wasser so-
gleich oxydixen und 2, welche das gar nicht Uran. 47. Wel-
ches Metall ist im Lehm enthalten? 48. Nenne 4 der bekann-
testen corrodirenden SÃ¤uren, und wie nennt man deren Salze?
49. Warum trÃ¼ben sich LÃ¶sungen von Bleizucker und Mor-
phinsulphat? 50. Wie viele ElementarkÃ¶rper sind bekannt?
Materia medica (I'harmacognnsie) * ). Beantworte die fol-
genden Fragen nur durch Angabe der von der PharmokopÃ¶
des Jahres 1880 oder der von 187t! angegebenen lateini-
schen Namen: Weisser Arsenik. SchwefelsÃ¤ure. SalzsÃ¤ure.
BlausÃ¤ure. Weisser Vitriol. Eisenvitriol. Blauer Vitriol.
Bittersalz. Calomel. Sublimat. Borax. Sal TartarÃ. Qiieck-
silberoxyd. Weisses Quecksilber - PrÃ¤eipitat. Bleizucker.
Mennige. Weinstein. Holzkohle. Copoivabalsam. Tolu-
balsam. Arab. Gummi. RÃ¼sterrinde. Wildkirschenrinde.
Wachholderbeeren. Siissholzwurzol. Aconitwurzel. Bitter-
sÃ¼ss. Schwarzo Schlangenwurzel. Canadische Gelbwurzel.
FliederblÃ¼then. Auierik. Polei. GrÃ¼ne Minze. Spindel-
baumrinde. Ingwer. IslÃ¤ndisches M(x>s. Muscutnuss. Quit-
tensamen. BicmnsÃ¶L Leberthran. TerpentinÃ¶l. KÃ¶nigs-
salbe. Qnecksilbernitnitsalbe. Dover'sches Pulver. Blaue
Pillen. Paregoric. Plummer's Pillen. Webster's Pillen.
Donovan's LÃ¶sung.
Pharmacie. 1. Unter wessen AutoritÃ¤t ist die Ver. Staaten
PharmacopÃ¶ verÃ¶ffentlicht und wie oft wird sie revidirt? Wel-
chen Zweck hat dieselbe und was enthÃ¤lt sie? 2. Gieb eine
Tabelle der Troy-, Avoir du pois- und der Decimal-Gewichte.
3. Was nennt man-chemisch und pharmaceutisch incompati-
bile Substanzen? 4. Gieb die Geschichte, die Prinzipien, die
Methoden und die praktische AusfÃ¼hrung der Percolation und
der Repercolation. 5. Wie werden Infusionen nnd Decocte
gemacht und nenne einige dafÃ¼r geeignete Drogen. 6. Nenne
4 in diesen Fragen nicht erwÃ¤hnte pliarnmcentisclie PrÃ¤pa-
rate und deren Bestandtheile und Darstellungsmethode.
7. Wie werden Suppositorien und wie Salben gemacht? 8. Wie
werden folgende PrÃ¤parate gemacht und welche Bestandtheile
enthalten sie: Liquor Magnes. Citratis. Pil. cathartic, comp.
Syr. Scillae comp.? 9. Beschreibe 4 Alkaloide, deren Eigen-
schaften und bezeichne, ob und welche Sorgfalt bei deren
Dispensation erforderlich ist. 10. Was sind fette und was
flÃ¼chtige Oele?
lieceÂ¡itur und Gifle. 1. Welche Zeichen braucht man in der
Receptnr fÃ¼r Unze, Drachme, Scrupel, Pint? 2. ErklÃ¤re fol-
gende gebrÃ¤uchliche AbkÃ¼rzungen: chart, fiat. Collyr. q. s.
Sig. Haust. Cong. 3. Ist folgendes Uuccpt richtig oder nicht
und warum nicht?f)
R Quininae Sulph grs. xxx
Potassii Brom 3">
Tr. Ferri Chlor 3"'
Spt. : Aetli. : Nit ?ss
Aquae destil Â§ii
Syr. Aoaciae.... |i
Liq. Potassii Arst'iiit Â§i
M. Sig. Alle 3 Stunden 1 TheolÃ¶ffel voll.
4. Wie viel Digitalis gehÃ¶rt zum 4 Unzen Infusmn der Phox-
maoopoe? Wie wird dieses bereitet?) Welche Vorsicht ist vor
dem Zusatz der SÃ¤ure und dem des Aethers erforderlich?
R Infus. Digitalis 5iv
Acid: Hydrocyan, dil: Â§ss
Aether. Sulph 3BH
Svr. Zingib., ad 3"
M. Sig. Alle 3 Stunden 1 DessertlÃ¶ffel voll.
5. Nenne 3 vegetabilische Gifte, welche Bittersalz-Ã¤hnlich
aussehen.
(i. Welche Vorsicht ist bei der Anfertigung der folgenden
Pulver erf orderlich?
R Potassii Acet Â§ss
Div. in Chart., No. xii
Sig. Alle 4 Stunden 1 Pulver, in Wasser aufgelÃ¶st.
7. Wie ist folgende Salbe in geeigneter Weise zu machen?
R Potassii Iodidi 3i
Ext. Hyoscyami 3Â»
Adipis Â§i
M. Fiat. Ungt.
8. Welches AntimouprÃ¤parat gilt fÃ¼r das giftigste? Nenne
Maximid-Dosis und Antidot.
*) Diese Bezeichnung scheint hier vielfach noch weilte verstanden
zu sein, wie auch das sonderbare Potpourri in der Zusammenstellung
und Wahl dieser unter l'harmacognosle llgurlrenden Kragen erweist.
Ked.
t) Die Mischung von lateinischer nnd englischer Nomenclatur Ist
wÃ¶rtlich wledcrgegelsjn, grammatische Kehler al>er sind corrlgirt. Ited.



140
Pharmaceutische Rundschau.
!). Wie ist folgendes Rezept anzufertigen? Wie sieht das
Product bei richtiger Anfertigung nus?
ÃŸ Miignesium Curb. Powd _..... Â§iiss
Citric Acid Â§v
White Sugar Â§viiss
Lemon Spirit $Ð½Ð½
Water, qs Pintivss
Potassium Bi. Curb." 3s8
Fiat sohlt io.
10. Welches ist die Muximul-Dosis von Fluid-Extract von
Belladonna Ð£ Welcher Art ist dessen giftige Wirkung und
was ist dessen Antidot?
Illinois State Board of Health.
Wie fÃ¼r die ltegiÃ¼irnng der Praxis der Pharmacie, so
nimmt auch fÃ¼r die der Medizin der Staat Illinois seit
einigen Jahren durch ein gutes Gesetz und ebenso gutes
StnatNgesundheitaaint eine rÃ¼hmliche Ausnahmstellung ein.
Bekanntlich geht die Anzahl von Ã¤rztlichen Fachschulen in
unserem Lande weit Ã¼ber alles Muss, und neben der Minori-
tÃ¤t anerkannter und zum Theil recht tÃ¼chtiger "Medical
Colleges," besteht eine Menge werthloser Speculationsan-
stnltcn, welche mit Doctordiplomen von geringem Werthe,
indessen meistens derselben legalen Berechtigung wie die
der guten Anstalten, Schacher treiben. Das Illinoisgesetz be-
rechtigt das dortige Gesundheitsamt, erforderlichen Falls
ohne RÃ¼cksicht auf Diplome, dio Qualification der sich neu
etablirenden Praktikanten der Medizin, behufs Begistrirnng
derselben, durch PrÃ¼fung festzustellen. Im Verfolg dieser
Aufgabe und seiner Pflichten, hat das Gesundheitsamt in
seiner letzten vierteljÃ¤hrigen Sitzung folgende schÃ¤tzens-
werthe und demselben zur hohen Ehre gereichende Be-
schlÃ¼sse gefasst und bekannt gemncht:
Viele '' Medicul Colleges" erfordern und fÃ¼hren eine Ein-
tritUprÃ¼fung zum Zulass fÃ¼r ihre Unterrichtscourse aus; eine
Anzahl aber stellen solche Anforderung nur zum Anschein
oder umgehen dieselbe und jede RÃ¼cksicht auf die Elementar-
bildung derer, welche sie mit oder ohne solche zum Studium
der Medizin zulassen. Du damit nber, und durch den unbe-
anstandeten Zulass von ungenÃ¼gend erzogenen Personen der
Grad der Ã¤rztlichen Erziehung herabgesetzt wird, so erfordert
das Gesundheitsuuit des Staates Illinois von allen Medical
Colleges, Behufs Anerkennung der von ihnen ertheilten Di-
plomÂ« fÃ¼r den Zulass zur Ã¤rztlichen Praxis, dase dieselben in
ihren jÃ¤hrlichen Programmen fortan bestimmt angeben, duss
Bedingungen fÃ¼r den Zulass von Stndireudeu ein gutes Leu-
mundszeugnisÂ« und das Abgungszeugniss einer unerkannten
Schule oder eines bekannten hÃ¶heren Lehrers sind, oder duss
sie in Ennungelung solchen Nachweises eine PrÃ¼fung in den
gewÃ¶hnlichen Zweigen einer guten Erziehung, einschliesslich
Mathematik, englischen Aufsatz und der Elemente der
Physik erfordern.
Dieser Beschlnss wurde auf Anordnung des Gesundheits-
amtes durch dessen SekretÃ¤r zur Kenntniss jedes uuerkunnten
"Medical College" und der bedeutenderen Fachjouruale ge-
bracht.
Jefferson Medical College.
Herr Dr. L. Wolff, welcher sein GeschÃ¤ft in Philadelphia
kÃ¼rzlich verkauft hat, der indessen mit der Aufgebuug der
Pharmacie seine Stellung als Vorsitzender des "Board of
Pharmacy" der Stadl Philadelphia beibehÃ¤lt, ist zum Demon-
strator der Chemie und Toxicologie am Jefferson Medical
College in Philadelphia erwÃ¤hlt worden.
Die Pharmacie in Holland.
Holland bietet fÃ¼r den Pharmaceuten ein besonderes Inter-
esse. WÃ¤hrend wohl in allen LÃ¤ndern der Welt die Zahl der
Apotheker im Zunehmen begriffen ist, nimmt in Holland
durch die hohen wissenschaftlichen AnsprÃ¼che, welche man
au die Apotheker stellt, die Zahl derselben bestÃ¤ndig ab. Vom
1. Januar 1808 bis 1. Januar 1809 hat sich dort die Zuhl der
Ã¶ffentlichen Apotheken von H.W auf 042 (also um 210) verrin-
gert. Apotheker, die sich vom GeschÃ¤fte zurÃ¼ckziehen wollen,
finden keine KÃ¤ufer und sperren daher einfach zu. Aber noch
in anderer Beziehung bietet uns die hollÃ¤ndische Pharmacie
ein ganz besonderes Interesse dar. Es giebt nÃ¤mlich dort
auch weibliche 1 Hilfsarbeiter in den Apotheken und die Zahl
derselben nimmt â€” im VerhÃ¤ltnis* zu den mÃ¤nnlichen - so
bedeutend zu, dass sich derzeit unter den 213 Lehrlingen
50 MÃ¤dchen (circa 201Â¿ Proc.) befinden. Im Ganzen sind in
den Apotheken Holland's 130 weibliche Personen, gegen 70'.)
mÃ¤nnliche, angestellt, und von diesen ist eine Dame auch
diplomirt (sie natte im Jahre 1883 bei der Internut. pharm.
Ausstellung in Wien einige genau nach der '' Pharmacopoea
Neerlandica" eigenhÃ¤ndig dargestellte PrÃ¤parate ausgestellt,
wofÃ¼r ihr eine Anerkennung zu Theil wurde). Bei einer in
Gravenhage am 29. Juni stattgehabten freien Versammlung
hollÃ¤ndischer Apotheker sprach man sich im Allgemeine*
sehr gÃ¼nstig Ã¼ber weibliche GehÃ¼lfen und besonders Ã¼ber
deren Accuratesse und Gewandheit als Receptare aus.
[Pharm. Post. 1885, S. 522.]
Zur pharmaceutischen Statistik.
In einem Artikel im Berliner "Reichsboten" (21. Aprili
Ã¼ber die wÃ¼nschenswerthe Vermehrung der Apotheken, win!
auf die,im Vergleiche mit den hiesigen ZustÃ¤nden.bemerkens-
werthe Thatsache hingewiesen und ein Fabrik-Distrikt (Vel-
ten, Kreis Ost Havelland) in der NÃ¤he von Berlin genannt,
in dem bei nahezu 9000 Einwohnern keine Apotheke besteht
;und in dem auf das Gesuch des Gemeindevorstnndes um Â«lie
Errichtung einer solchen ein ablehnender Bescheid erfolgte
Bei uns wÃ¼rde ein solcher Distrikt mit den bunten Schau-
fensterlichtern von mindestens einem halben Dutzend
'' Drug-stores" allabendlich geschmÃ¼ckt sein.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
D. Appleton & Co.â€”New York. Lou is Pasteu r: HiÂ»
Life and Labors. Translated from the French by Lady
Claud Hamilton. With un Introduction by Prof. TyndulL
12mo. P. 300. $1.25
Maxims of Public Health. By O. W. Wight,
M. D., Health Officer of Detroit. lOmo. 170 S. 75 Cte.
Proceedings of the American Pharm. Associa-
tion at the 32d Annual Meeting. 1884. 1 voL
023 pp., and Goneral Index to Volumes 18 to 30 of the
Proceedings from 1870 to 1882 inclusive.
L e Ð¾ p Ð¾ 1 d Voss, Hamburg. Die Praxis des NahrungsuiitM-
Chemikers. Anleitung zur Untersuchung von Nahrungs-
mitteln und GebrauchsgegenstÃ¤nden sowie fÃ¼r hygieni-
sche Zwecke. Von Dr. Fritz E1 sner. Dritte umge-
arbeitete und vermehrte Auflage; mit 108 Holz-
schnitten. In 4 Lieferungen. L. Voss, Humburg und
Leipzig 1885. 1. Lief.
Julius Hoffmann, Stuttgart. Dus Anlegen von Herbarien
der GefÃ¤sspflnnzen. Eine Anleitung fÃ¼r AnfÃ¤nger in der
Botanik. Von Dr. C. Mylius. 1 Bd. 110 S. 1885.
Gehe <fc Co., Dresden. Handelsbericht. April 1885. 8vo.
87 S.
Verfasser. Untersuchungendes Milchsaftes der Antiaris
toxicarÃa. Von Dr. De Vrij im Haag. 1885.
Verfaeser. El Guuchamaca, Tomudo dÂ« la Exjiosicion
nucionul de Venezuela. Von Prof. Dr. A. Ernst in Cara-
cas. 1885.
VorfHsser. Chemical Affinity. Au od drene before the
Chemical section of the Am. Ass. Adv. Scienc, Phila-
delphia Meeting, Sept. 1884, by Dr. John W. Langle)',
Prof. Chemistry Univ. of Michigan.
Prof. Dr. Pre scott, Ann Arbor. Annual announcement of
the School of Pharmacy of the University of Michigan
for the 18th year, 1885â€”80; with a register of the resi-
dences und occupations of the Alumni. Ann Arbor 1885.
Prof. Dr. Power, Madison. Third annual announcement of
the depnrtment of Pharmacy of the University of Wis-
consin. Session 1885 - 80. Madison 1885.
Die Analyse und VerfÃ¤lschung der Nahrungs-
mittel, von James Bell, Direktor des Somerset Honst-
Laboratoriums in London. Uebersetzt und mit Anmer-
kungen versehen von Dr. P. R a s e n n Ñ Ðº in Berlin.
II. Band. 8vo. 240 S. Mit 20 Abbild. Jul. Springer.
Berlin. 1885.
Dem ersten Bande dieseÂ« in England als AutoritÃ¤t gelten-
den Werkes ist nunmehr der zweite in deutscher Uebersetzuni;
gefolgt. In demselben werden in gedrÃ¤ngter und klarer Dar-
stellung folgende Nahrungsmittel behandelt: Milch, Butter.
KÃ¤se, Schmalz und Cerealien. Der praktische Werth dieser
deutschen Ausgabe ist durch zahlreiche ZusÃ¤tze, Literutuj-
nugaben und BeifÃ¼gung vieler in Deutschland bevorzugter
PrÃ¼fnngsmethoden erhÃ¶ht. Dasselbe ist durch niikrosko
pische Abbildungen und durch schÃ¶ne Ausstattung ausgezeich-
net und namentlich Apothekern, Aerzten und Chemikern zu
empfehlen, welchen nus Beruf oder Interesse dus wichtige Ge-
biet der Nuhrungsmittelchcmie naheliegt. Fr. H.
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W. H. Schicffclin & Co.
FABRIKANTEN
Pharmac. & Medizin. PrÃ¤parate.
Concentrirter Spiritus aetheris nitrosi.
SalpetrigsÃ¤ure Aethyl-Aether (Ð¡, H5. O. N O.)
W. H. Schieffelin & Co's Concentrirtes Aethyl-Nitrit,
von stabiler und gleichfoermiger Zusammensetzung; in i lb. Flaschen.
1 Theil mit 10 Theilen Alkohol gemischt, giebt den Spiritus aetheris nitrosi der Pharmacopoe von
erforderlicher Staerke und Reinheit.
Dieses von uns eingefÃ¼hrte PrÃ¤parat hat innerhalb kurzer Zeit allgemeine Anerkennung und Ge-
brauch gefunden.
COCAINE-HYDHOCHLOEATE
The application of this article as a local anaesthetic in ocular and other
branches of surgery promises to prove of inestimable value.
We beg to offer it in the form of two per cent, and four per cent, solutions,
made from the Soluble Hydrochlorate of Cocaine Crystals of the manufacture
of E. MERCK, Darmstadt. These solutions are put up in ^ oz. vial and eight
vials in a box.
In the experiments made by Drs. Agnew, Knapp and Noyes, the solution
used was made from the crystals of above-named manufacturer.
We also offer the Soluble Hydrochlorate of Cocaine in Crystals of the
manufacture of E. MERCK, Darmstadt, in bottles of 5 grains, -| gramme and
1 gramme.
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William Street, NEW YORK.
â€” 109 â€”
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Phaemaceutische Bundschau.
F.ALFRED REICH AR DT & Co.,
96 LIBERT? ST.,
AND
41 anew ÑÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½ ST.,
NEW YORK,
Importeure, Exporteure, En-gros HÃ¤ndler in
â€” und â€”
Chirurgischen Instrumenten.
Alleinige Agenten fÃ¼r
Dr. L. C. Marquard in Bonn, Chemiealien.
C. Gerhard in Bonn, Chem. Utensilien.
Jul. Stettner in Triest, Insektenpulver, MandelÃ¶l,
Venet. Terpentin.
Dr. Friedr. Witte in Rostock, Pepsin- und Pepton-
PrÃ¤parate.
Goedecke & Co., Leipzig, Aetherische Oele.
Garnier, Lamoureux & Co., Paris, DragÃ©e.
Trouette Perret, Paris, Papain-PrÃ¤parate.
Ð‘1ÐŸÐ¨Ð¨
ALBERT M.TODD,
Grower, Distiller and Rectifier of the
"Crystal White" Double
Refined Essential Oil
AND
CRYSTALS
OF TRUE PEPPERMINT.
The "CRYSTAL WHITE" ESSENTIAL OIL and SOLID CRYSTALS
OF PEPPERMINT are produced from SELECT CULTIVATED
PLANTS of GENUINE MENTHA PIPERITA, under improved and
special processes (discovered by the manufacturer), by which
they combine EXCEEDING STRENGTH with the most PERFECT
FRAGRANCE and ABSOLUTE PURITY. Being freed from the
oleoresin, they are also very white, and dissolve readily and
clear in spirit* without filtration. In recognition of their
quality they have received the highest commendation from
the most EMINENT SCIENTISTS, the LEADING CONSUMERS, and
at the GREAT EXHIBITIONS. Prepaid samples and quotations
for free delivery in any city of America, Europe, or^the Col-
onies, win be sent on application.
Nottawa, St. Joseph County,
MICHIGAN, XJ. Ð². A..
SalpetrigsÃ¤ure Aethyl-Aether (C,H,O.NO).
1 lb. mit 19 lb. Alkohol gemischt giebt 20 lb. Spir.Aeth.Nitr.
Ðš lb. "9>Â¿lb." " "101b."
>Â¿ lb. "4)Â¿lb." " "5 lb."
Die Benutzung dieses concentrirten Aethers giebt
ein stets gleichfÃ¶rmig gutes und starkes PrÃ¤parat
und erspart sehr erheblich Transport und Fracht
fÃ¼r grosse Flaschen.
Mallinckrodts Concentrirter Spiritus Aetheris
Nitrosi ist bei allen Engros-Drogisten der Ver.
Staaten und Canada zu folgenden Preisen zu be-
ziehen:
Per Pfund in 1 lb. Flaschen inclusive Preis fÃ¼r Flasche $1.50
^lb."" "1.70
i^lb." "" "1.90
Circulare mit weiterer Information werden auf
Anfrage postfrei Ã¼berall hin versandt.
MALLINCKRODT CHEMICAL WORKS,
St. Louis, Mo., und 88 Maiden Lane, Ne? York,
NATRONA
Bi-Carb. Soda.
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Manufactured from pure Cryolite â€” Ala Fe + Ð² Na F: this fact Insures
a purity and uniformity of product which cannot be obtained from any
other known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
material, the use of sulphuric acid is a necessity, but none is ueed In any
Ãart of the process of making Natrona Bi-Carb.; bence its entire freedom
rom the slightest trace of arsenic, which is always preseut in ordinary
soda. Its absolute purity and entire freedom from all traces of sodium
sulphate, chloride and other iiupurhjes,render Natrona Bi-Carb. nearly
tasteless, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
finest state of division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda Is
Fpecial'y called. They are important and should Influence both thow who
use and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesale
drnggist and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Natrona iW-Carb. Soda is unequalled by any odi?.1
brand of English or American manufacture,
PENNSYLVANIA SALT M'FG CO.,
Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
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PhakmaceÃ¼tische Rundschau.
HÃ¤ndler und Importeure von i
I
Amerikanischen
ROH-DROCE1T.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Kohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Yor-
rÃ¤the von allen Drogen, Ñ‡Ñ‚Ð¾ dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼te
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuirung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Kuf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die "PharmaceutischeKundschau" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
No. Â» GOLD STREET, NEW YORK.
Msr Bios. & Cat's
Insect Powder
importirt und zu haben in
Ganzen BlÃ¼then oder in Reinem Pulver.
BOSTON: Cutler Bros. & Co.
NEW YORK: S. G. McCotter.
ST. LOUIS: Meyer Brothers.
ST. PAUL, MINN.: Noyes Bros. & Cutler.
CHARLESTON, S. Ð¡: H. Baer.
Unter Anderen Ã¤ussern sich Notes Bros. & Cutler
inSt Paul, Minn.:
"Cutler Bros. & Co.'s Insektenpulver ist das ein-
zige, hinsichtlich dessen wir niemals eine Klage
gehÃ¶rt haben."
S. G. McCotter, Engros-HÃ¤ndler in New York,
bestÃ¤tigt, "dass Cutler Bros. & Co.'s frisch gepul-
vertes und ungefÃ¤rbtes Insektenpulver wohl das
beste im Markte ist."
HAKE BROTHERS 1 WHITE,
HILADE
OFFICE:
CALLOW H ILL ST.,
Cor. of Marshall Street.
""flCTUBINC CHEM
fH'lADELPHIA.
Â¿feBROTHERSiÃ
HUFaCT.,.,â€ž- cut"'
'rACrURlN6 CHEMIST*!
FRUIT MES,
EXPRESSED FROM
FRESH, SOUND, RIPE FRUITS
OF THE BEST QUALITY.
Contain no sugar, unadulterated
with any other article, and free from,
artificial color.
Acknowledged to be the best and
^gjÃŸ^ cheapest in the market.
Circular mailed upon application.
RASPBERRY Ð¨
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Pharmaceutische Rundschau.
1
A Saturated (Solution of the Chlorides of Zinc, Lead, Aluminium, Calcium, Potassium,
Â«tc, forming a [DISINFECTANT, DEODORIZER, and ANTISEPTIC of great power and
efficiency, entirely free from odor or objection, clean, stainless, economical, and invaluable
to every practitioner as a sick-room sanitary assistant.
According to the material and circumstances, a most rational method for the disinfec-
tion of rooms, houses, and ships, as well as for bedding, clothes, etc., is by applying jthe
solution hot in form of a spray, in addition of steam or hot air.
Piatt's Chlorides is sold by druggists everywhere, in quart bottles only. Price, 50 Cts., or
$4.75 per dozen. For price in bulk, address:
HENRY B. PLATT, 36 Piatt Street, New York.
SUPERIORITY OF
Wm. R. Warner & Co's Soluble Sugar-Coated Pills.
The manufacture of officinal and other ready-made Pills for Physicians' Prescriptions has been,
on oar part, confined to those coated with sugar and round in shape; because an experience of more
than a quarter of a century serves to convince us that sugar is the best material with which to
coat a pill; in confirmation of which we append the following reasons:
1. â€”Because suoab is mobe soluble than gelatine, glue, chalk, or talc, of whioh the two
ibrmer are the same in substance and properties. "Sugar-coated pills are more soluble than gelatine-
coated or compressed pills."â€”Professor liemington's Paper read before the American Pharmaceutical
Association, oston, 1875.
2. â€”That according to our process,"no stjb-ooattno of insoluble shellac is necessary.
8.â€”That the direct application op heat is entirely avoided, and the masses can be coated
when so soft as not to admit of being dipped in a hot solution of gelatine or other substance.
4.â€”Scgab as A coating is not incompatible, as is the case with gelatine, when brought in con-
tact with certain kinds of food, astringent fruits or wine containing tannin, by which it (gelatine) is
converted into a condition the basis of leather.
6.â€”The pbesebvative pbopebties op sugab, and the tendency to attract rather than yield mois-
ture as gelatine does, pbevent the subsequent dbyino and hardening of the pills.
6. â€”A round substance is more easily swallowed than one which is elongated, flattened, or pointed,
there being no abt in deglutition that would enable it to pass endwise.
7. â€”Actual experiments which you are enabled to perform as to solubility and the administration
of a dose of cathartic pills, the effect of which is soon apparent, will practically demonstrate the
truth of our claims for the superiority of Wabneb & Co's method over all others for coating pills.
Eight World's Fair Medals have been awarded for excellence.
WM. H. WARNER & CO.,
Manufacturers of Sugar-Coated Pills as a Leading Specialty,
PHILADELPHIA and NEW YORK.
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA.
Wert Philadelphia, January 24th, 1883.
I have analyzed the Sulphate of Quinine Pills, manufactured by Messrs. William R. Waknkr & Co., and those pur-
porting to contain, according to the label, two grains, I found to contain fully two grains of Sulphate of Quinine in each
pill. DR. F. A. GENTH, Chemist.
Philadelphia, December 22d, 1882.
An analysis of seven samples of Quinine Fills, obtained without knowledge of the manufacturers, was made and j
published in the American Journal of Pharmacy by me, and those made by William R. Warmer & Co. were found to HENRY
be correct aa to quantity and purity of Quinine.
HENRY TRIMBLE, Analytical Chemist.
RING ED LI COR I
PA TO FEB 13 IBJ7
17 Stangen aui's Pfund. Reiner Calabria (Y. & S.), 4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfund.
^.ClvCB LICOHICE FTTT iT-THaTS,
In lilechbUchsen @ 6 Pfund.
TAR, LICORICE A Ism TOLU WAFERS,
In Blecnbttchscn Â© 6 Pfund.
LICORICE (bVa^) LOZENGES,
In Blechbucnsen @ Pfund.
Fabrizirt ausscnllessllcn von
60, 6)8 A 64 Sooth 5th Str., BROOKLYN, E. D., N. V,
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PharmaueÃ¼tische Rundschau.
United States Circuit Court
ESTABLISHES THE SOLE RIGHTS OF
CARL L. JENSEN
TO MANUFACTURE
PEPTONE-PEPSIN.
THE FINAL SWEEP TO ALL IMITATIONS.
Crystal Pepsin and Beef Peptones Specialties.
Philadelphia, May 1st, 1885.
I respectfully call yonr attention to the enclosed decision of the TJ. S.
Circuit Court, which just has been rendered In my favor. You will ob-
serve that it establishes my claim to priority to Invention and sole right
to manufacture Peptone-Pepsin, known commercially as Jensen's "Cry-
stal " Pepsin.
I hope that you. In simple justice to my rights, and in oliedlence to
the ruling of the Court, will henceforth cease ÑŽ manufacture, buy. or
deal in any Peptone-Pepsin whatever, except my own. and I will make
no claim for past Infringements. I shall however insist on your imme-
diately destroying, or returning to the parties from whom you pur-
chased, all Peptone-Pepsin either In scale or powder, or disguised with
Sugar of Milk, or any other article except that made bv myself.
If In future It should come to my knowledge that other Pepsin Is sub-
stituted when mine is prescribed or ordered. I will feel myself compelled
at once, to institute proceedings for heavy damages for past and present
infringements and to prosecute my claims by all legal means to the
fullest extent of the law.
Most respectfully,
Joshua Pusey, Attorney Jot Complainant.
CARL L. JENSEN.
Nora:â€”The discriminating features of all the Imitations are too well
known to the trade to need Ã¢ detailed mention of them.
The application of the following tests will prove the IMITATION ar-
ticles.
First Test:â€”Dissolve a few grains of the suspected Pepsin In a half
drachm of water, in a saucer; to this solution add a few grains of Sul-
phate of Copper, then upon the addition of Caroonate of Potassa In ex-
the solution will turn Into a strong blue or violet tint; or
Second Test :â€”To a similar solution of the suspected Pepsin, in a sau-
cer, dissolve, say, a couple of grains of glucose, when upon the addition
of 10 to 15 drops of Concentrated Sulphuric Acid, the mixture will turn
to a strong purple color, when slowly evaporated over an alcohol Ð¯
Care must be takeu not to scorch the solution.
COPY.
Record of Court JUed April 28ÃA, 1884.
Circuit Court, United States,
October Session, 1885.
No. 16.
Jensen
YS
Keasbey * Mattison
ET AL.
BVTLEK, J.
That the plaintitrs patented product, "Peptone-Pepsin," Is of grett
utility and patentable |if not anticipated) is undoubted.
ThÃ© alleged Infringement is conclusively proved.
The defencesâ€”First, that for more than two years prior to the paten-
tee's application, this article has been exposed to sale, and
Second, that is has been described In certain publicationsâ€”are not
sustained by the proofs. No such article Is shown to have been so on
sale, and no such process as employed by the plalntltf, or article manu-
factured by him, is shown to have been thus described.
Pepsin has been manufactured and sold for many years, but no "Pep-
tone-Pepsin." such as this patent describes.â€”The publications relied
upon show nothing more than suggestions and speculations of scientific
writers who had never tested the practicability of their suggestions or
demonstrated the truth or value of their speculations.
A Decree will be entered accordingly.
"PALLAS" STRENGE.
VACINAL und RECTAL.
Die starke Gummi-Kugel A, von genÃ¼gender GrÃ¶sse fÃ¼r die
erforderliche Menge von FlÃ¼ssigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstÃ¤ndig durch einfaches EindrÃ¼cken der Halb-
kugel it in die Conetruktion der aus hartem Gummi beste-
henden Spritze und der mit derselben verbundenen Deck-
kapsel B) ist der Art, dass beim festen AndrÃ¼cken derselben
wÃ¤hrend der Einspritzung ein Austreten von FlÃ¼ssigkeit aus
dem behandelten Theile nicht stattfinden kann. Der Austritt
der FlÃ¼ssigkeit findet durch Oeffnungen am Kopfe Ðž statt, und
der RÃ¼cktritt derselben nach Entleerung der zusammenge-
pressten Kugel durch selbststandige Wiederherstellung der
Kugelform durch die an der Basis der Spritze in der Mitte der
Kapsel Ð’ angebrachten Oeffnungen. Durch diesen Vorzug
zeichnet eich dio Spritze in Bezug auf Wirksamkeit und Sau-
berkeit vor ollen bisher construirten aus.
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und der Kapsel
mit der Kugel behufs deren FÃ¼llung vor und Entleerung nach dem Gebrauche geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdre-
hungen.â€”In eleganten Wallnuesholz-Kasten. Detailpreis $3.75; fÃ¼r Aerzte $3. Bei Einsendung des Preises portofrei.
CHRISTIAN JENSEN & CO., 2207 Fairmount Ave., Philadelphia.
Im Engros-Handel zu beziehen durch
ASCHENBACH & MILLER, Wholesale Druggists,
Cor. Third II Callowhlli Sta., Philadelphia, Pa.
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ABSORBIRCNDC BAUMWOLLE.
Borsaeure Watte. Das originale un<J einzige Praparat im Markte mit Borsaure in
permanenter LBsung. Alle iibrigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verfoaende nnd Veroandkaesten nach Dr. Fr. Lange.
Tampon und folutstillende Watte. Antiseptische Gazen, Seiden, Catgut
nnd Verbandmateriallen aller Art empfiehlt
Â»&" Preislisten und Proben gratis. d. A TVT "IÂ«TT>3'T*>TÂ«"!7
Hoboken. N. J.
Wm. Pickhardt & Kuttroff,
98 LIBERTY ST.,
KGnstliches Alizarin (patentirt), Kunstlicher Indigo (patentirt), Azo-Farbstoffe (patentirt,)
Kunstliches Bitter-Mandel-Oel, Anilin-Farben, Eosin, Ultramarin-Blau etc.
LEHN & FINK, Importeure und Exporteure,
128 WILLIAM STR., NEW YORK,
empfehlen ihr best assortirtea Lager von
feinen, ausgewaehlten Drogen, reinen aetherischen Oelen, Chemischen und Pharmaceutischen Praeparaten,
Alkaloiden, Metallen, etc., etc. von zuverlaessiger Qualitaet.
SPECIALITAETEN: JVeue nnd Seltene Arzneimittel. Carlsbader Sprndel- und Qnell-Salz. Jforweger Leber-
thran, weiss, gelb nnd brann. Aechtes Perslsches Insekten-Pulver.
P. O. Box 3114. General-Agenten fuer E. SACHSSE & Co., in Leipzig.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY. P. 0. BOX 2824.
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aelh. Oelen & Farbstoflen.
Speciahtaten: Berger Lebertbran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig's Nahrungsmittel und
Malzex tract, sowie Merck's chem. Praparate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Dm anerkannt bests importirte Pepsin.
1 Thell dieses Pepsins 16st 100 Tbeile coagulirteg
1 Thell dieses Pepsins list ISO Theile Fibrin.
Chemische Fabrik In Andernach am Rheln.
Is n* rOHK bei Jt MOLWITZ, Apotheker, Bcke 6. Ave. <fe 54. Str.
_ 1
Emit Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhalliges Pepsin
von YorzugHcher, stets gleich bleibender Giite und
angenehmem Geschmack, von der Starke der Ver.
Staaten Phannacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabiikation von Pepsinpra-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erbielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
5 â€”
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J. H. BARKER <fc CO.
MANUFACTURERS OF
ROCK CANDY & SYRUPS,
328 Cherry Street, New York.
J/H. Bakkeb & Co., New Yobk.
Gents: I have been very much pleased with the last barrel of your Bock-Candy Syrup. It turned out to be just as
respresented, perfectly white and pure.
New York, April, 1885. Junes Junomann, Pharmacist.
Upon request, I have examined Messrs. J. H. Barker & Co.'s Eock-Candy Syrup and found it of excellent quality, pure
and entirely free from glucose.
New York, April, 1885. Fr. Hoffmann. Ph. D.
B. KEITH <Â£ CO.,
MANUFACTURERS OF
Pure Concentrated Medicines,
Concentrated Tinctures, Ac.
A New Remedy, CON. TING. AVENA SATIVA,
(ibtroim: common oats.)
Its properties are as follows: NERVE STIMULANT, TONIC, LAXATIVE, 4c.
Is employed in the treatment of PARALYSIS, EPILEPSY, ST. VITUS DANCE, ALCOHOLISM, ths XOSPHIA or OPTVX HABIT. DE-
FECTIVE or DEFICIENT MENSTRUATION (from NERVOUS DEBILITY or ANAEMIC condition of the system), COLDNESS of the EXTREM-
ITIES, SLEEPLESSNESS, NERVE EXHAUSTION owing to OVERWORK, either PHYSICAL or MENTAL, CRAMPS, and in the CONVALES-
CENT STAGES of all ACUTE DISEASES.
] description of this remedy, with certificates from different members of the Medical Profession alto i
lannal of the Active Principles of Indigenous and Foreign Medicinal
Mlist
Address all
to
iciple
preparation, with properties, uses, doses, etc, also a price 1
B. KEITH & CO., 75 William Street, NEW YORK
Ifi5 PEARLS?. thr,ou^endKNEwy
l6b..- JAMES A.WEBB, 'â€¢M
tr SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
Sk PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H. PLANTEN & SON,
Â£24 WILLIAM STREET, NEW YORK.
See Van Dukes & Ketes on Urinary Organs, pg. M.
SOFT AND HARD. (9 Sizes.) ALL KINDS FILLED.
C Hfl DT V (8 Sizes.) For taking medicine free of taste, smell,
tT EVB rl I injury to teeth, mouth or throat.
a> 111 I II Trial box by mail( 25 Cents_
I
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl Street, New York.
â€” 116 â€”
RECTAL, 3 Sizes. I HORSE, 5 Sizea.
3, 6 and 12 grain. I 1, 2, 3, 4 and 8 drams.
VAGINAL, 4 SImsv-'^vs I DOG WORM.
1-8,1-4,1-16 and 1-32 ounce. I 6 Minims Oil of Male Fern
CAPSULES FOR MECHANICAL PURPOSES.6
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added
"W Sold by all Druggists. SAMPLES FREE.
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HBHRT TEOIMHIE, fio Market BU FttUa., Pa.
TOTA.^GrEIST dfe GEWICHTE.
DER CENTRIFUGAL MIXER.
der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth, Seidlitz-, Siissholz- und alien
anderen Pulvern je konstruirt worden ist
(Grosse von 2 Quart bis 75 Gallonen.)
Man wende sick an
THE SPARROW KNEADER AND MIXER CO.,
61 Broomfleld Str., Boston, Mass.
JOSEPH ZENTMAYER, Manufacturer
147 So. Fourth St., Philadelphia.
1,m\ Catalogues on Application.'
Instruments from $38 to $l.OOO.
â– J I Agent in New York:
W. WALES, 53 NASSAU STREET.
â– 
UN
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LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the U. 8. Phar-
macopoeia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The retail price is the same as the foreign, while the
WHOLESALE PBIOE ÃS LOWER.
You Ð¾ an increase YOUR PROFITS by SELLING OUR BRAND, and give the very best satisfaction to your customer. We
also have Licorice Boot and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
MELLOH & RITTENHOÃÃSE,
Manufacturers of Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
1 1 BARCLAY STREET, NEW YORK.,
Successor to John Sattio (Established 1841),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtlicher inlaendischen und europaeischen
NatÃ¼rlichen Mineral-WÃ¤sser
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preislisten stehen auf Anfrage unter Bezugnahme auf die PhakmaceÃ¼tische Rundschau gratis zu Diensten.
Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager aller Sorten reiner
und vorzueglicher WEINE & L1 QU EU R E
fuer Arznei- und Tischgebrauch.
Cod Liver Oil and Milk.
Physicians who use Cod Liver Oil, or who have discontinued its Use in consequence of t/ie offensive-
ness or its injury to digestion, should not fail to give this preparation consideration. It is so far in
advance of the Emulsions and aU former preparations of the Oil that they bear no comparison with it.
1st. It contains 52 per cent, of pure Cod Liver Oil combined with Condensed Milk.
2d. Both the Oil and Milk are perfectly digested and wholly assimilable and consequently will agree with the most
delicate stomach.
3d. It is so palatable that Ñ‚Ð°Ð³Ñƒ physicians administer it to delicate patients as a preparation of cream.
4th. A trial of Peptonized Cod Liver Oil and Milk will convince any Physician that its reconstructive properties will
prove five times greater than Plain Oil or the Emulsions now in use.
5th. The keeping qualities of Peptonized Cod Lives Oil and Mile have been thoroughly teeted at all decomposable
temperatures.
6th. The complete masking of the Oil in Peptonized Cod Ltveb Oil and Mile is almost wholly due to the digested milk.
7th. Peptonized Cod Ltveb Oil and Milk is furnished at the same price as Plain OH or the Emulsions, although it
costs one-third more to produce.
We also manufacture the above preparation combined with htpophosphites of like and soda.
We will furnish gratuitously to any Physician who will pay carriage a pint bottle of the above preparation.
Send for Pamphlet giving a full Description.
^Ð.Ð—ÐšÐ“Ð¢Ð¢^-Ð.Ð¡Ð“Ð¥' U Ð’"5Ð“
Bill Ð  ̈Â©Ã¢llllil, Ð–Ñ‚Ñ‚ Ð¢ÑŽÐºÂ»
â€” 118â€”



Pharmazeutische Rundschau.
COMPRESSED LOZENGES
OF THE
United States Pharmacopoeia,
British Pharmacopoeia,
London Throat Hospital (Dr. Morbll Mackenzie),
AND
Unoffieinal Formulae.
The kind favor and cordial endorsement extended by the Medical Profession to our Compressed Pills,
Compressed Tablets and Compressed Hypodermic Tablets, have induced us to extend our Hue, and to
manufacture the above class of preparations, which are in more general popular demand than almost any
other, containing active medicinal ingredients. We do not desire that this series of preparations, as
prepared by us, shall be confused with the numerous confections and pasty mixtures, so much in vogue.
Our Lozenges are intended, strictly and exclusively, for medicinal purposes. They embrace all those
authorized by the United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, the London Hospital for Diseases
of the Throat, and a number of unofficial combinations that have long been recognized by the profession,
as almost standard remedial agents, as well as having a wide-spread and popular demand. Our novel and
peculiar process of compressing from perfectly dry powders, insures permanency and freedom from
atmospheric influences, so apt to affect and render unsightly, these preparations, as generally manu-
factured; this, together with the perfection of our machinery, enables us to produce a Lozenge of exact
weight, accuracy of dose, beauty of finish, and thorough admixture of active medicinal ingredients, which
must commend them to all, and supply a want long felt. We feel assured from the favor already evinced,
wherever we have shown our Lozenges, they will receive the cordial endorsement of the profession and
consumers generally.
THE FOLLOWING FORMULA ARE
Lozenges of the London Hospital for Diseases of the Throat.
SUGGESTED BY Dr. MORELL MACKENZIE.
(Made with Black and Red Currant Paste.)
Acidi Benzoici.
Catechu.
Lactucse.
Benzoic Acid Â£ Grain.
Pale Catechu 2 grains.
Ext. Lettuce 1 grain.
Acidi Carbolici.
CubebÅ“.
Potassse Chloratis.
Carbolic Acid 1 Grain.
Cubeb J grain.
Potass. Chlorate 3 grains.
Acidi Tannici.
Guaiaci.
Potasses Citratis.
Tannic Acid Ð¦ Grains.
Guaiac Resin 2 Grains.
Potass. Citrate 3 grains.
Aconiti.
Hsematoxyli.
PotassÅ“ Tartras Acidae.
Tinct. Aconite, B. F., i min.
Ext. Logwood 2 grains.
Potass. Bitartrate 3 grains,
Ammonii Chloridi.
Kino.
PyrethrL
Ammon. Muria. 2 Grains.
Kino 2 grains.
Pellitori Root 1 grain.
Boracis.
Ðš ramerÃa.
SedativL
Borax 3 Grains.
Ext. Bhatany 3 grains.
Ext. Opium 1-10 grain.
These popular and very efficient Lozenges, so well-known in England and in this country, will prove
of great benefit in the many throat affections, so prevalent at this season of the year.
We shall be glad to mail to physicians complete lists giving the formulae of the lozenges of the several
Pharmacopoeias, as well as the Unoffieinal, embracing all those endorsed by the profession and in popular
demand.
JOHN WYETH & BROTHER,
PHILADELPHIA. .
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Phaemacedtische Rundschau.
R. W. GARDNER'S
Â£point Â§UxmMmtm\ Â§ vtpmtmt.
PEIOB3 LIST.
Per Dntzend
In < lb. Flaachen.
Syrupus Caleii Hypophosphis $10.20
Syrupus Sodii Hypophosphis '10.20
Syrnpns Ferri Hypophosphis. 10.20
Syrupus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Caleii et Sodii Hypophosphis 10.20
Syrupus Caleii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Caleii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.20
Syrupus Ferri et Quininse Hypophosphis 12.00
Syrupus Caleii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nit rut is (haltbar) 10.20
In 13 Uii/.cn
Flaschen.
Elixir Caleii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quininas Hypophosphis 15.00
Elixir Caleii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Caleii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10 20
Elixir Caleii, Sodii et Potassii Hypophosphis. 10.20
Elixir Caleii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzugUcher Gate und Relnheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
und zn bezlehen dorch:
W. H. SOHIEFFELIN & CO.,
170 William Btr., HEW YORK.
Stephen F.Whitman & Son,
MANUFACTUBEES OF
THE FINEST
CHOCOLATE, COCOA,
AND
CONFECTIONS.
ALSO,
For Family Use and Soda Fountains.
S.W.Cor. of 12th and Market Sts,
PHILADELPHIA, PA.
SCOTT'S EMULSION
of PURE COD LIVER OIL with
HTPOPHOSPHITBS OUT LIMB -A.IN~D SOID.A.
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL ,
Acknowledged by Leading Physicians In the United States and other countries to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation In the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can be tolerated longer by children and delicate stomacis
than any other preparation.
2d.â€”Because its ease of digestion and ready assimilation, and its fat producing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Anaemic
Consumptive and Scrofulous adults.
3d.â€”Because of its permanency as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same.
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutio value, and the brilliant results
obtained by its use.
Fobmula:â€”60 Per Cent of Pure Ood Liver Oil, 6 gra. of the Hypophosphite of Lime, and 3 grs. of the Hypophosphite of Soda to a flui'
ounce. Emulsified with mucilage and glycerine.
S. & B.'s BUCKTHORN CORDIAL, ffltmil.
Is giving iiniversal satisfaction to the profession, for its mild but certain and efficient cathartic action. It
seems to be almost a specific for habitual constipation and we are constantly in receipt of the most flattering reports
regarding it. The care we usaih its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted
â€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. & B.'s Buokthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples free
by express. j "â–  â–  ; 'â– 
SCOTT & BOWNE, MTg Chemists, 108 & I 10 Wooster St., N. Y.
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PhABMACEUTISCHE KUNDSCHAtF.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPOETANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting: in Pregnancy.
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach.
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDER.
LACTOPEPTINE ELIXIR.
LACTOPEPTINE ELIXIRâ€”-with Bismuth,â€”with Strychnin
and Bismuth,â€”with Calisnya,â€”with Calisaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
LACTOPEPTINE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya, â€” with Beef and
Iron.
LACTOPEPTINE SYRUP.
LACTOPEPTINE SYRUPâ€”Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
New York Pharmacal Association,
lO & 12 COLLEGE PLACE,
. P. O. Box 1574. NEW YORK.
ii
* Tho World's Becognltlon of Merit, r
Londonâ€”1881â€”Announcement.
At the im brmuunoiiAL Mmdioal ui Si>iÂ»it ex-
â– ibitios, tba World'! molt compekat Judgaa noogulavj
their uniqualUd tztmiimot by granting the
ONLY "AWARD OF MERIT" FOR TRUSSES
â€¢' TO I. B, BBHLHY, PHILADELPHIA, D. S. A."
(Oin Axtr-Elght Compatt tore,)â€”confirming their hlg*.
taÂ»or with America's moat diatlngnllhed Surgeon*.
Exvwnon JmÂ« no. rum Uotal Colliob of Bananom:â€”
TJWfxM mwâ€”o, r. a. c. 9.. ciruiopkT H.aiÂ», r. a. c. i..
Dm Smith, T. M.C.S., John Wooi. T. a. Sâ€ž t. B. 0. &
SEELEY'S HABD-BUBBEB TBUSSE8.
Fin* Steel
oorered with hlghlj-pollihed Hard
da In .Terr deairable pattern, with Pl4f
conitniottd. Light, cool, cleanlj, durable;
unequalled in quality, finish, and practical construction.
Unaffected br time, ON or climate; naed in bathing.
Always Reliable. Price* reduced to meet
the popolar demande. Bold br all leading Drugglale aod
Dealera at tba usual prloe of oommoo Trustee.
For Information regard I ajaj Ttlfllcnltor Complicates!
Caeca addreaa I. B. BEELEY A CO., I'hllada., Pa.
1317 Cfctftnt St. ?rcTim ICUIKIITCl71 nt,t
PtilnU.,0.B.A.JLdlrlOLIDI1Nitlllui lonica.ing.
fader Patronage of the World's moat Eminent Surgeoni,
Tbe Correct and Skillful Mechanical Treatment of
1IKKMA OK UL'PTCKE A SPECIALTY,
flee GROSS'S Koiked Edltloa and AG KBITS Utt Barge it.
BimiRCii-rVoft. 3. D. Qroit, D. lluyr* Agntv, WiUard
Parktr, W.B.Panco<ut, Dr. Thomat O.Morton, and otkert.
CAUTION NOTICE. To guard again at the twIoub
Imitations offered under oar trade-mark "H.kd Rcaaia
Tm m," granted under Aet of Congreas.lf arch S.1881, and made
only to tell on the reputation acquired by our good a during
the pait 9& yeara, purchaser! should tee that each trma 1Â»
atamped, spring and strap, "I. B. SiiLir. wahramtÂ«iÂ»."
* IMPORTANT TO PHYSICIANS.-
Tbota not baring Crroaa* Hmwimtd or Agnew'i LotÂ©
Hurgerj, In which are ibown manr of our trusses, will be
mailed upon application our 78 page Catalogue, deaorlplira
of Truaaea, Hernia, and lie Mechanical Treatment.
INCOEPOEATED, MAECH, 1884.
AN OPEN LETTEE.
"Mineral Earth"â€”prepared job,
phy8icians' use, by the national phar-
MACY Association of Baltimoreâ€”is a
COMBINATION OF A NUMBER OF PURE EARTHS;
IT IS A SURGICAL DRESSING, UNIFORM IN ITS
INGREDIENTS, FREE FROM ORGANIC MATTER,
AND IRRITATING SUBSTANCES, AND POSSES-
SING INORGANIC SALTS WHICH EXERCISE A
HEALING, ANTISEPTIC AND DISINFECTING IN-
FLUENCE ON DISEASED TISSUES.
Letters have been received from
physicians endorsing " mineral earth"
in the treatment of the following sur-
gical conditionsâ€”in all of which thkt
have found the earth of harked bene-
fit :â€”chronic ulcers, cutaneous disea-
ses, erysipelas, inflammation of the
ankle joints, gun-shot wound of the-
thigh, gun-shot wound of the hand,
severe scald, extensive frost bites,
epithelioma, senile gangrene, eczema,
varicose veins, vaginitis, suppurative:
wounds, ulcerated lesions in syphilis,
and bleeding fungus of the breast.
Mineral Earth can be had of the
principal retail druggists, as follows:
No. 1. Packages - Twenty-Five Cents.
No. 2. Glass Jar - - - Fifty Cents.
No. 3. Large Package - One Dollar.
for pamphlet, sample or further,
information desired, address,
The National Pharmacy Association,
481, 433, 435 Hollins Street,
Baltimore, Md., U. S. A.
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Phabmaceutische Eundschau.
\
Frederick Stearns & Co.,
PopulÃ¤re, nicht geheime Mausmittel.
Unter dieser Bezeichnung fÃ¼hrten wir im
Jahre 1876 als Ersatz der Unmasse von Ge-
helmmitteln diese PrÃ¤parate ein. Dieselben
enthalten auf den Etlqnetten ausser Ge-
brauchsanweisung auch Angabe der Bestand-
thelje und der Zusammensetzung. Ihrem
Zwecke entsprechend und zur leichteren
VerkÃ¤nfllchkelt bringen wir dieselben Inder
von den Gchelmmittelu so erfolgreich gewÃ¤hl-
ten Form In den Markt; auch drucken wir
auf die Etlqucttcn die Namen der Detaillsten.
welche dieselben von uns beziehen.
Die fabrlkmÃ¤ssige nerstellnng dieser i
lÃ¤ren Hausmittel geschieht in sorgfaltigster
Weise Ñ‚Ð¾Ñ‚ besten Material, und kennen vir
dieselben in Folge der Fabrikation In grossem
Massstabc und durch Benutzung ron Dampf-
kraft billiger und besser herstellen, als â€¢>..-
im Kleinen und Einzelnen der Fall 1st. Unsere
Trelse sind der Art, dass der Gewinn fur Wie-
derverkÃ¤nfer den der Geheimmlttel bei Wei-
tem Ã¼bertrifft
( FRED. STEARNS & CO., Detroit, Mich.
Fabriken: i FRED. STEARNS & CO., Windsor, Ont.
( STEARNS, WORDEN & CO., San Francisco, Cal.
Nicht geheime Hausmittel.
Blutrelnignngsmlttel ,
Leber-Regulatoren
Sorten und GrÃ¶ssen: 10
Abfahrende Pillen aller Art 12
Saline-AbfUhrmlttel 24
Magen-Correctlvmittel 0
Adstringlrende Mittel 10
StÃ¤rkungsmittel 30
Verdauungsmittel 7
Fiebermittel ÑŽ
Nlerenkrankhclts-Mittel 4
Zahnmittel Mir Kinder 2
Linimente 18
Pflaster 14
Htlhncraugeumittel 3
Salben 7
Saxoltn-Salben 40
Hustenmittel 50
Katarrh-Mittel 9
Asthma- und Keuchhusten-Mittel 8
Rheumatismus- und Gicht-Mittel 3
Wurmmittel 10
NervenstÃ¤rkende Mittel !5
Augenmittel 2
Mittel mr Geschlechtskrankheiten 20
Thier- Arzneien.
Futterpulver:
Eigene Sorte 2 Grossen
Sloan's Sorte Ð² Grossen
Blue grass-Sorte 2 Grossen
Tall red-Sorte Grossen
Yieh-Xahmng 5 Grossen
Huf-Salbe 1 GrÃ¶sse
Pferde-Liniment 1 Grosse
Plerde-Kapselu 10 Sorten
Schweinecholera-Mittel 4 Grossen
GedUgel-Futterpulver 2 GrÃ¶ssen
HÃ¼hner-Pulver 2 Grossen
Hundemittel 8 Sorten
Pferdemittel 1 Sorte
KuheuterentzÃ¼ndungs-Mlt-
tel 1 Sorte
Toilette-GegenstÃ¤nde & Parffimerien.
Zahnmittel 7 Arten
IlantverschÃ¶nerungsmtttel 27 Arten
HaarfÃ¤rl>emiltcl 4 Arten und GrÃ¶ssen
Haarblelchmittel 1 Art
Haarwuchsmittel Ð² Arten
HaarglÃ¤ttungsmlttel Ð² Arten
Eigene ParfUmerlen 3 Arten
Andere Fabrikate 40 Arten
Toilette-WÃ¤sser 6 Arten
Eau de Cologne aller Art,
Florida-Wasser und Oel,
Barrum und Extrakte,
Sachets und Sachet-Pulver,
â€¢ Riechsalze.
Gebrauchs-Artikel.
ArÃ³mala fÃ¼r Speieen
Koch-Essenzen
GewÃ¼rz-Extrakte
Curry-Pulrer
Sarsaparllla-Essenz
Bier-Extrakte und -Pulver
liutterfarben
KÃ¤scfarben 3 Sorten
MÃ¶belpolitur 1 Sorte
Parquetboden-Glanz 1 Sorte
Cemente 12 Sorten
FlÃ¼ssiger Lelm 2 Sorten
Gummischleim 2 Sorten
Deslnfectlonsmlttel.
Bunt-Feuer 6 Farben
I'rÃ¤parirtcs Closet-Papler.
Apfelwein-PrÃ¤servatirmlttel 2 Sorten
Tintenpulrer 8 Farben
XÃ¤hmaschinen-Ocl 4 GrÃ¶ssen
Eisenflcck-Salze.
UnauslÃ¶schliche Tinten.
Handschuh-Reinigungsmittel.
Ungeziefer-Vertilger.
Wanzengift.
Ratten- und MÃ¤usegift.
Fliegen-Papier.
Persisches Insektenpulver etc.
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"S*7"id.el3r Known and. Most Popular Apparatus in
Celebrated for Elegance % of Design and Thoroughness of Workmanship.
tiie â– World.
I am constantly producing new and artistic designs, embodying the most approved features in ela-
borate, medium and low-priced Apparatus. My Apparatus are found In every city, town and village
throughout the (Jutted States and Canada, and arc used In everv quarter of the globe, (See the testimo-
nials from users of the Arctic, published annually In mv Catalogue.)
Every conceivable appliance for manufacturing, dispensing, and bottling aerated drinks are manu-
factured In my establishment, and offered to the trade at lower prices than any competitor can afford.
Low Prices and Easy Monthly Payments if desired.
Parties contemplating embarking in any branch of the Soda Water Business, or desiring to ex-
change old for more attractive and Improved Apparatus, arc requested to send for my Illustrated
Catalogue and Price List, the finest book of Its kind ever Issned. which will be sent Free by
Mall. A fair price will be allowed for old Apparatus of any manufacture in exchange.
Address all communications.
TAMES "W. TUPTS,
Patentee and Manulacturer, BOSTON, MASS.
Factories, 33 to 51 Bowker St. and 49 A 51 Chardon St., Boston.
Offices and Salesrooms, 33 Bowker St., Boston.
Branches, 70 Park PI., New York.â€”Â»8 StatÂ« St. (Room 13), Chicago.â€”10 W. Lombard St., Baltimore.
Pacific Coast Agency, Mr. O. I. Bbcht, 124 Market St., San Francisco.
Michigan Agency, Mr 0. J. Price, 485 Fourteenth Ave., Detroit.
Please mention the" Pharniaceutlsche Kundschan."



PhaemaceÃ¼tische Kundschau.
E. FOUGERA & CO.,
9
Importations- und En-grose-GesohÃ¤ft von franzÃ¶sischen und englischen
PHAMACBUTÃSCHEN SPECIALITAETEN
Neasn Ã„ranslmitteln, I Ãœtrir-Papler, Ð¨Ð°ÐµÐ³&1-Wassern &e.
Savory & Moore's PrÃ¤parate. Rabuteau's DragÃ©es, Krystallisirte Alkaloide.
Grillon's Tamar Indien. Elixir und Syrup. Aconitin und
Blancard's Pillen. Kigolott's Senfpflaster. Aconitinnitrat.
Boudault's Pepsin. Limousin's Cachets und Cache- Digitalin.
Bully's Arom. Essig. tours. Eserine und Duboisine.
Injection-Brou. Crinon's HÅ“moglobin. Pikrotoxin.
Mathey Caylus' Kapseln. Thomas' Jod-Baumwolle. Pilocarpin.
, n
EECKELAER'S bekannte Toilette-Seifen
Ñ‚Ð¾Ð¿ ausgezeichneter QualitÃ¤t nnd ParfÃ¼m zu billigen Preisen.
I
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
France for tbe treatment of Tape Worm (Taenia Solium). The results of numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St. Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La CharitÃ©,
Neck er Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This is a well defined Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from Â¿ to \ Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
viz.: Flooding, Post-partum, Hemorrhages, Meteorrhagia, etc., etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops.
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of these
Alkaloids.
Tanret's Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the Instituto
of France, G4 Rue du Rempart, Paris.
Sole Agent for the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street, N. T.
PAMPHLET ON PELLETIERINE AND ERGOTININE, SENT ON APPLICATION. â€¢ â€¢
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Pharmacei*tische Rundschau.
56 & 58 Murray St., Mew York City,
Importers of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manchester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
Wm. Rieger, Frankfort o/JI., Crystal Glycerine Soaps. Kiegek's Choice Extracts in new and attractive styles.
FRITZSCHE BROTHERS,
Distillers and Importers of
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drags,
51 & 53 BARCLAY STREET, NEW YORK.
ROSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Quinine. Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinehonidine, Sulphate of Cinchonine,
Snbnitrate Bismuth, Aqua Ammonia, Tanniu,
AND A GENERAL ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
SOIHIEbtinsrO- <te GLATZ, 55 :VEa,icIeri Lane, 3ST. Y
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S & SAAME'S CHLORAL-HYDBAT.
Absolut reines Paraldehyde
SalicylsÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
AMERIKANISCHE DROGEN.
ALKALOII>E, HARZE, RESINOIDE. FESTE UND FLUESSIGE EXTRACTE, etc. etc.
Podophyllln. Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alle anderen Concentrationen.
Bei zunehmender N actif rasre nach amerikanischen Drogen uud PrÃ¤paraten im In- and AuslÃ¤nde, haben wir unsere GeechÃ¤ftearrangemenU derart
erweitert, dase wir dem Bedarfe in beeter, zuverlÃ¤ssigster Weise prompt und zu niedrigsten Marktpreisen zu genÃ¼gen im Stande sind.
Preislisten, Cataloge und kleine Proben senden wir auf Anfrage und Bezugnahme auf die,, Pharmac. Kundachau" portofrei in alle zum Weltpost-
verein gehÃ¶rigen LÃ¤ndern.
THORP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. g. A.
SHARP cÂ£z> Ð–ÐÐžÐ«Ð—Ð£Ð–Ð•,
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, ÐªÐ›Ð¢Ð. â€”
MANUFACTUREES OF
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Dialyzed Iron, Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulas.
These PILLS ÑÐ³Ðµ all prepared with the utmost Care, under our ImmÃ©diate Supervision. The DRUGS entering into their Composition ere of the
Best Quality. The Quantities and Proportion^ Ð¸Ð³Ðµ invariably as Represented on the Labels The Excipients to make the Masses are carefully chosen
in each cace, to make the Pill Permanently Soluble iu the Fluids of the Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
very Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, girinc- Composition. Doses, etc., of all onr Preparations, Mailed on application.
Ðž H S. IST. ORITTENTON,
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Centred En-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmtlicher Amerikanischer fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN'GEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt



HUM
F COCAINE.
1
We are the largest American manufacturers of this valuable local anaesthetic.
Cocaine has undoubtedly become of the utmost importance to the Physician, Surgeon and Dentist Before recommend-
ing our product, we took the precaution to have it tlv>rr>utjttly tesleit by practical application, under the direction of some of
our highest authorities, who have written us, in very satisfactory terms, of their complete success in operations, performed
under the influence of our Solutions or Oleate, prepared f rom our own manufacture of the salt and alkaloid respectively.
In soliciting your orders, therefore, we can give our assurance that you will find all the following preparations worthy of
your entire confidence. Specify "McK. & R."
Pamphlet, giving important cases showing method of application, etc., mailed gratis on application.
Cooaino.
Muriate, Cryst., McK. & It., 5 grain vials each $1 50 I
"" "10 grain vials ... each 3(Â»i
"" "1 gram, vials gram. 425
Sol., 2%, McK. & R., % oz. vials. . oz. 3 50
""2%, " 1 oz. vials oz. 3 25
""4%, " Jj'oz. vials oz. 550
""4%, " 1 oz. vials oz. 5 25
Alkaloid, McK. & R., 5 grain vials each 175
""1 gramme vials gram. 5 00
Citrate, McK. & R., 5 grain vials ... each 1 75
""1 gramme vials each 5 00
Sol., i%, McK. & R., ig oz. vials oz. 5 50
Oleate, (5% Alk.), McK. & R., % oz. vials oz. 800
"" "1 oz. vials oz. 7 75
Salicylate, McK. & R., 5 grain vials each 1 75
'* "1 gramme vials each 5 00
Cocaine.
Salicylate, Sol.,
â€¢Case, No. 1, Two
Sol. .
* Case, No. 2, Two
Sol..
oz. g. s. vials, McK. & R. 4%
.... each
oz. g. s. vials, McK. & R. 2%
.each
each
â€¢Case, No. 3, One ig oz. each 4"<J and 2% Sol.
â€¢Case, No. 4, One t| oz. McK. <fc R. 1% Sol.,
One tÂ§ oz. McK. <fc R. Oleate each
Case, No. 5, the same as No. 4, except that the glass
stoppers of the vials are tapered and lengthened,
so that the points reach the bottom of the vials,
like acid-testing bottles, thus ( ffording the most
convenient and cleanly way of applying either
Solution or Oleate each
300
2 25
2 75
3 5o
* Each case contains a Medicine Dropper and a Camel's Hair Pencil
91 FULTON STREET, NEW YORK.
Importeure und Exporteure von
Drogen, Ghemikalien und aetherischen Oelen,
128 WILLIAM STREET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unter anderen folgende neue Praparate und Remedien:
Cocalii HydrocMorat,
Abrus precator, (Jequirity
Beans).
Acid. Boraoic. C. P.,
cryst und pulv.
Acid. Chrysophanic.
Acid. Oynocardic.
Acid. Salicylic. C. P.,
recryst. und dialysat.
Acid. Sclerotinic.
Antipyrin.
Caffem, Natrio-benzoic. ,
""cinnamylic.
""salicylic.
Camphor, salicylic.
Cannabin. Tannic.
Cantharidin.
Carica Papaya,
Folia und Succus.
Chinin. bromic. und jodic.
Chinolin u. dessen Salze.
Cocain. hydrochlor.
Convallarin.
Convallamarin
Cortex Coto, ver. und Para-
Cortex Quebracho, alb.
Cotoin verum und Para.
Duboisin sulph
Eserin u. de*sseo Salze.
Euphorbia Pilulifera.
Homatropin hydrobromat.
Hyoscyamin,
colorat. und crystal.
Hyoscin hydrojodic,
hydrobrom. und hydrochlor.
Ichthyol.
Iodoform,
cryBt, pulv. subtil, u. aromatisat
Kairin.
Rosin cryst.
Koussein amorph
Menthol.
Naphthalan, alb. cryst und orud.
Naphthol, ordin., alb. und bisublim.
Papalne.
Papayotine.
Paraldehyde.
Pelletierin tannic.
Filocarpin nnd dessen Salze,
Resorcin.
Thallin. sulph. and tartaric.
Thymol.
Und alle Praeparate der Neuen Deutschen und Amerikanischen Pharmacopoe.
CORKS.
john :robx:ltsoÂ£t sz co.
Importers and Manufacturers,
45 Murray Street. New York. 83 Uaion Street, Boiton,
CORKS.



Pharmaceutische Rundschau
Â«Ð  ̧â™¦
Eine
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPPMANN.
Expedition: 183 Broadway, New York.
General-Agenten fÃ¼r
AMERICA:
The International News Co., 29-81 Beekman Street,
New York.
EUROPA:
Julius Springer, Monbijou-Fiats No. 8Â»
Berlin N.
Entered at the Post Offlee at New York Ð°Ð· second-class matter.
Band III. No. 7.
JULI 1886.
Subscriptions*Preis per Jahr:
Ver. Staaten und Canada, - 92.OO.
Weltpost-Verein, ' - - - - 2.90.
Einzelne Nummern, - 0.20.
INHALT
Seite.
Editoriell.
Der sechste internationale pharmaceutische Con-
gress
Die deutsche Fachpresse im Auslande ..
Die Jahresversammlungen der State Pharmaceutical
Associations
141
143
141
Original-BeitrÃ¤ge.
Mitteilungen Ã¼ber die medizinisch und technisch
wichtigen Produkte des Pflanzenreichs auf der
Weltausstellung von New Orleans. Von Prof.
Varl i/iihr. (Californien.- Oregon.) 146
l'eber Snlfoleate. Von A. Convert 154
PyrogallussÃ¤ure als Reagens fÃ¼r den Nachweis mini-
maler Mengen von SalpetersÃ¤ure. Von Prof.
Dr. C. 0. Curtman 154
Nachweis der SalicylsÃ¤ure durch Synthese des Gaul-
theriaÃ¶ls. Von Prof. Dr. C. Ã”. Curtman 155
Ashestfilter. Von A. Convert 155
Should Proprietary Medicines be required to give
an Account of Contente? By Prof. Dr. Albert
Ð¯. Prescott 155
Monatliche Rundschau.
Belladonna-BlÃ¤tter 157
Wismntsalicylat 157
Ueber den Ozongehalt des Aethers und dessen Auf-
bewahrung 157
Verbindungen der arsenigen SÃ¤ure mit Jodkulinm
und Bromkaliuui
158
Seite.
Bemerkung Ã¼ber die behauptete Zersetzung des
Chinins in BerÃ¼hrung mit Kalk 158
TJeber Jodchinolin 158
â€¢ Nachweis von Rohrzucker in Milchzucker 158
Zusammensetzung von Ahornzucker und Melassen. 158
ThalUn 159
Resorcin und SalicylsÃ¤ure in RicinnaÃ¶l gegen Diar-
rhoe 159
Kupfer-Gehalt von kohlensauren WÃ¤ssern 159
Zur Desinflcirung inficirter RÃ¤ume....: 159
Zur Vermeidung von llnglÃ¼cksfÃ¤llen durch Ver-
wechslung von Arzneimitteln 159
WiderstandsfÃ¤higes Filtrirpapier 159
Arabesken aus der alten Geschichte der Chemie 160
BehÃ¶rden, Lehranstalten, Vereine und Gewerb-
liches.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical As-
sociations 161)
Jahresversammlungen nationaler Vereine 16.4
Pharmacie-Gesetze 163
Resultate der JahresprÃ¼fungen der pharmaceuti-
schen Fachschulen am SchlÃ¼sse nes Winter-
semesters 1884 ty/85 163
Louisiana State Pharmaceutical Association 163
American Pharmaceutical Association 163 .
Cocain-Fabrik in Lima 163
Neue BÃ¼cher und Literarische Revue
163



Pharmaceutische Rundschau.
The "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU'' aims to represent Pharmacy in its professional
as well as business aspects and interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for its
elevation and advance.
It offere to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from
eminent scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly
record of such original contributions to the literature as are of practical interest and per-
manent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical but candid and fair dis-
cussion of the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" hae met with approval and
appreciation both here and abroad, and is widely recognized as a-journal worthy of support, and
creditable to American pharmacy and its periodical literature.
We solicit from our readers and friends the favor kindly to interest themselves in the
further introduction and circulation of the "RUNDSCHAU" among their fellow-pharmacists,
druggists, and medical friends, and will mail 3pecimen-copies to any address of which they may
inform us by postal card.
Those who are not yet subscribers, but desire to become such, will kindly mail their sub-
scription for 1885, whereupon they will receive the previous Numbers of the current year.
EDITOR.
Die JahrgÃ¤nge 1883 und 1884 der " Pharmaceutisehen Rundschau" werden von der Expedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00, franco
versandt. In Europa von Herrn Jul. Springer in Berlin zu beziehen.
Erscheint am Anfang jeden Monats.
Subscriptionen werden brieflich und Geldsendungen in
registrirtcn Briefen, durch Postanweisung oder durch New
Yorker GeschÃ¤ftshÃ¤user im den Herausgeber, 183 Broadway,
New York, adressirt erbeten. Ebenso Zusendungen von Manu-
scripten, Mittheilungen und Anfragen, sowie alle Correspon-
denzen.
Abonnement in Europa (10 Mark fÃ¼r den Jahrgang,
1 Mark fÃ¼r einzelne Nummern) nimmt Herr Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
Inseraten-Preise.
Preise fÃ¼r grÃ¶ssere und Jahres-Annoncen auf Anfrage bei
dem Herausgeber, oder in Europa bei Herrn Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N.
Alle Ã¼brigen Anzeigen 20 Cents fÃ¼r den Raum einer
gespaltenen Nonpnreil-Zeile fÃ¼r jedesmalige Insertion.
Published Monthly.
. Â«
Address subscriptions and remittances by Postal Note or
Money Order, or by Check on New York, or in Registered
Letter to the Editor, 183 Broadway, New York, as also papers
for publication, advertisements, and all communications and
correspondence.
Suitable advertisements solicited; they are acceptable in
English as well as in German, and should reach us by the
20th of the month.
Rates of Advertising.
Regular advertisements according to size, location, and
time. Special rates on application.
Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for
each insertion.
Elec rotype* ((MiellÃ©s) of illustrations contained in the
Rundschau will be furnished at moderate rates.
Recensions-Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der "Rundschau"
werden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, 183 Broadway, New York, oder
durch gefallige Vermittelung der Herren B. Westermann & Co. in New York erbeten.



Phahmaceutische Kundschau.
W* m iCHIlFFlLIN & Cl
FABRIKANTEX
Pharmac. & Medicin. Praparate.
HYDROCHLORATE OF COCAINE
MURIATE OF COCAINE.
We beg to call attention of the trade to this article and its preparations made in our own laboratory. We scarcely need
to assure our friends that the quality of these preparations is the best.
Our Cocaine has been tested by some of the most eminent physicians, with the most satisfactory results.
We quote:
Cocaine Hydrochlorate, Crystals, 5 grain vials, per grain, S .20
10
Â« Â« ]5 i.
Solution, 2Â°,;, oz.
â€¢2%, '1 oz.
"i%, H oz-
"\%, I oz.
Alkaloid, 5 grain
10"
15"
Oleate (5% Alkaloid), oz.
""" 1 Oj.
.20
.20
ounce, 2.25
2.00
4.00
3.75
.25
.25
.25
ounce, 6.25
6.00
grain,
MEDIGINISCHE SEIFEN.
Fabrizirt yon J. D. STIEFEL, Offenbach am Main, Dentschland,
Wir erlauben uns hierdurch anzuzeigen, dass wir die Ageutur dieser Seifen iibernommen haben. Der Fabrikant ver-
â– .ichert uns, dass dieselben sehr sorgfaltig und gewissenhaft angefertigt sind. Die Xaehfrage nach diesen Seifen in Europa
rechtfertigt die Annahme, dass lhre Verdienste auch hier Anerkeunung finden werden, und sehen wir grossen Verkiiufen
fnt^egen.
Sublimat-Seife.
{% Proc. Hydr. bichl. corr.)
Aromatische Sckwefelmilch-Seife.
(10 Proc. Sulph. pracip.)
Birkentkeer-Seife.
(10 Proc. Pix liquids.)
Birkentheer- mid Schwefel-Seife.
(10 Proc. Pix liqnida und 10 Proc. Sulph. subl.)
Borsiinre-Seife.
(5 Proc. Acid, borac. pur.)
Borax-Seife.
(10 Proc. Natr. biborac).
Kainpher-Seife.
(5 Proc. Camphora )
Karbolsiinre-Glycerin-Seife.
(5 Proc. Acid. carb. pur.)
Eucalyptol-Seife.
(5 Proc. 01 Eucalypt. Austr. red.)
Seife gegen Somuiersprossen.
Gaultheria-Seife.
(3 Proc. Methylsalicylsiiure.)
Jodsoda-Schwefel-Seife.
(5 Proc. Sulph. dep. lot. und 3 Prop. Kal. jod.)
Naphtol-Glycerin-Seife.
(21.2 Proc. Naphtol. pur.)
Naphtol-Schwefel-Seife.
(21-2 Proc. Naphtol. pur. und 10 Proc. Sulph. dep.)
Tannendnft-Seife.
SalicyMure-Glycerin-Seife.
(8*g Proc. Acid, salicyl. pur. und 10 Proc. Glycer. pur.)
Glycerin-Seife, Transparent.
(20 Proc. Glycer. pur.) Hiibsche Form und au-
genehmes Parfuin.
Tannin-Balsam-Seife.
(3 Proc. Acid, tannic, pur. und 3 Proc. Bals. Peruv.)
Thyniol-Seife.
(3 Proc. Thymol, cryst. albiss.)
Prtislisten mit Bemerkungen iiber die verschiedenen Seifen werden auf Verlangen zugeschickt. Indem wir lhre Auf-
txkge erwarten, zeichden wir Achtungsvoll,
W. H. Schieffelin & Co.,
Alleinige Agenten far die Vereinigten Staaten und Canada,
170 & 172 William St., New York.
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FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
MAKERS OF
Original and Reliable Preparations of
the Digestive Ferments,
82 and 84 FULTON STREET, NEW YORK.
aTcard.
We desire to inform all whom it may concern, that our Pepsine in Scales is not
made by a patented process.
It is not a "peptone-pepsine."
It is not made by, or in imitation of, any "peptone" process.
It is, on the contrary, simply a pure pepsine, made by an original process, in
which the production of peptone is designedly avoided.
The patented process is claimed to cover "ficftlotie-peps'me" in any form.
The Patentee does not claim that we are infringers.
He recognizes that we do not make peptone-pepsine.
We adopted the title "in scales" to appropriately describe our original pepsine.
The right to make and deal in pure pepsine in any form is unquestionable. It
is simply a matter of skill and technical knowledge.
There is no monopoly in it. .
A misunderstanding is created by the use of the word Scales by imitators; we
therefore inform the trade as to our rights, with the assurance that we shall fully
protect them.
(Signed) FAIRCHILD BROS. & FOSTER.
KEASBEY & MATTISON,
MANUFACTURING CHEMISTS,
PHILADELPHIA: NEW YORK:
333 ISTortli Front St., 13 Cedar Street,
OFFER THEIR
SULPHATE OF QUININE
QUININE PILLS. I
The recent investigations under the direction of the New York City Health Department prove the
strict commercial purity of our Sulphate of Quinine, as have also the analyses made of many samples
from various parts of the State of New York, procured in 1882 and 1883, and made by the State Chemists
under direction of the State Board of Health.
We invite the most critical comparison of our Quinine products with those made in any country,
and solicit the orders of the most educated and careful pharmacists.
KEASBEY <fc MATTISON.
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Verlag von Friedrich Vleweg & Sohn in Braunschweig
SOEBEN" ERSCHIEN:
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QUALITATIVEN CHEMISCHEN ANALYSE,
FÃ¼r Anfiinger und GeÃ¼btere bearbeitet
von
Prof. Dr. C. Remigius Fresenius.
Mit einem Vorwort
-vom Justus -v. I_iiÂ©"toig.
Fuenfzebnte
neu bearbeitete und verbesserte Auflage. Mit Holzstichen, gr. S. geh.
Erste Abthellniig:
'Preis: es.SO.
Grnlmm-Otto's
AUSFÃœHRLICHES LEHRBUCH DER CHEMIE.
ERSTER BAND:
Physikalische u. theoretische Chemie
von ,
Dr. A. Horstmann, Dr. H. Landolt,
Professor an der UniversitÃ¤t Geh. Reg.-Ra'.h, Prof. an der Land-
Heidelberg, wlrihschftl. Hochschule Berlin,
und Dr. A. Winkelmann,
Professor der Physik an der Akademie Hohenheim.
Dritte glanzlich Ð³EgouceltctÂ» AoÃ¯ige
des In den frÃ¼heren Auflagen v. Buff, Kopp u. Zamhineb bearlielteten
Werkes.
flWEITE ABTHEILUNG:
Theoretische Chemie einschliesslich der Thermochemie.
Von Dr. A. HORSTMANN.
Preis Ð²4=.70.
13Ñ‚Ð°. toezieÃien durcli alle DB\xclxlia,xicilxx3a.g:eix.
Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.
Soeben erschienene! ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:
Lehrbuch der Chemie fÃ¼r Pharmaceuten.
Mit besonderer BerÃ¼cksichtigung der Vorbereitung zum Gehulfen-Examen.
Von Dr. BERNHARD FISCHER,
Assistent am Fliannahotoyischen Institute der UniversitÃ¤t Berlin,
1. Hiilfte. Mit 20 Holzschnitten, gr. 8. geh. Preis $2.50. (Die 2. Hiilfte erscheint im Herbste dieses Jahres.)
B. WESTERMANN <Â£ CO., â€”
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutlscher und chemischer Werke Subscriptionen ltlr sllmmtUche Fachzntschrl/ten zu niedrigen Preisen.
Ð´Ð°- Alle Bestellungen prompt effektulrt. -gÂ»
Ð¢Ð¨Ñ‚ tatematlcraal NT awe Company
29-81 BEEKMAN STR., NEW YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN:
Alle pharmaceutischen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeltschriften, sowie im besonderen alle in der
literarischen Revue der "RUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere sÃ¼mmtlichen Agenten und GeschÃ¤ftsfreunde in den Ter. Staaten und Canada.
JLMIIOTÃ¢l MEDICAL PLANTS
By Ð¡. F. MILLSPAUGH. M. D.
A NEW AND IMPORTANT PUBLICATION,
Embracing 180 of the principal Plants used in Medicine.
To be published in 30 parts at $1 each, each part to contain six colored lithographs of the plants,
drawn and illustrated as it stood in the soil. Also descriptive text, preparation for medicinal use, chemical
constituents and physiological action.
It is proposed for greater convenience, to publish the work in fascicles containing 5 parts each in
temporary binding. The first of these will appear towards the end of May. Furnished only to sub-
scribers. Subscription blanks will be furnished upon application to
BOERICKE & TATFL, NEW YORK.
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COCAINE HYDROCHLORATE
(MURIATE OF COCAINE)
AND
Cocaine Hydrobromate
PURE IN CRYSTALS.
THE CRYSTALLINE FORM THE BEST GUARANTEE OF PURITY.
The extraordinary demand for the muriate of cocaine has flooded the market with
a crude product, hastily prepared, and having no appearance, even under the microscope,
of crystalline structure. None of it has been free from a tinge of color, and it produces a
solution more or less colored.
Some of the European manufacturers have supplied a pure article, which is not only
wholly free from color, but possesses a distinct crystalline structure. The price of this crys-
tallized article has been held firmly at a higher figure than that of the amorphous salt, which,
obviously, does not bear in its form the guarantee of its purity.
CRYSTALLIZED MURIATE OF COCAINE.
We have been the first among American manufacturers to produce a crystallized
muriate of cocaine, and we invite comparison of our product with that of any
FOREIGN OR HOME MANUFACTURER.
We find that the crude amorphous salt, with which the market is now largely supplied,
yields only 80 to 85* of its weight of crystals. The remainder Consists of a mixture of alka-
loidal salts, the most important constituent being apparently a compound closely related to
cocaine, and very possibly isomeric with it, but having a much lower fusing point, and assum-
ing the crystalline form with difficulty, if at all. It is clear, therefore, that the colored
amorphous salt is not equal in value to the crystalline, which latter is the only form in which
we offer the salt itself.
COCAINE HYDROBROMATE VS. COCAINE MURIATE. â€¢
Of all the salts of cocaine the crystallized muriate is that which nitherto has given the
most complete satisfaction; it is likely, however, to find a formidable rival in the crystal-
lized hydrobromate of cocaine, which we also manufacture, and to which we desire to
call the attention of physicians. Those who have used this salt declare that its effects are
more powerful and more promptly produced than those of the muriate.
While, therefore, we would especially commend to our medical friends these crystallized
salts of cocaine in substance, we shall be pleased to supply to those who still prefer to use
the drug in this form solutions of these salts, which are prepared with the greatest care, of
the strength stated below.
We offer the following preparations of cocaine and shall be pleased to furnish on
application prices and any desired information regarding their use:
Cocaine Alkaloid (pure in crystals).
Cocaine Citrate, 4* solution.
Cocaine Hydrobromate (pure in crystals).
Cocaine Muriate (pure in crystals).
Cocaine Muriate, 2* solution.
Cocaine Muriate, 4* solution.
Cocaine OlÃ©ate (containing 5* of the alkaloid).
Cocaine Salicylate, 4* solution.
PARKE, DAVIS & CO.,
Manufacturing Chemists,
New York Ð’Ð³ÑˆÐ«Ð™SÃœSSÃ„*** dÃ©troit, mich.
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Editoriell.
Der sechste internationale pharmaceutische
Congress.
In wenigen Wochen rÃ¼sten sich eine Anzahl reise-
fÃ¤higer Berufsgenossen zu dem friedlichen Tour-
nier des sechsten sogenannten internationalen phar-
maceufcischen Congresses, welcher in den Tagen
vom 1. bis 6. September d. J. in der schÃ¶nen Haupt-
stadt Belgien's stattfinden wird. Die Besucher und
Theiluehmer desselben werden dort allem Anscheine
nach mit kÃ¶niglichem Grusse und dem einheitlichen
und freudigen Willkommen der belgischen Fachge
nossen empfangen werden. In dieser Beziehung
und in einem angenehmen und anregenden persÃ¶n-
lichen und geselligen Verkehr wird diese Zusam-
menkunft eines numerisch allerdings nur geringen
Theiles der Elite der eui'02Â»ischen Pharmacie frÃ¼he-
ren Ã¤hnlichen ZusammenkÃ¼nften nicht nachstehen
und selbst die Londoner des Jahres 1881 durch die
grÃ¶ssere Anzahl der Besucher voraussichtlich Ã¼ber-
treffen. Was London an echt britischer, solider
HospitalitÃ¤t, an der FÃ¼lle und Pracht historischer
und architektonischer SehenswÃ¼rdigkeiten und der
im Laufe der Jahrhunderte und einer ereigniss-
vollen nationalen Geschichte erwachsenen, mannig-
fachen und grossartigen SchÃ¶pfungen der Handels-
metropole der Erde den Besuchern darbot, das
ersetzt BrÃ¼ssel durch modernere SchÃ¶nheit und
Eleganz, durch die Anmuth seiner Umgebung und
durch die NÃ¤he und Eigenart der belgischen See-
und Handelsmetropole, Antwerpen, nnd durch die
zur Zeit dort stattfindende internationale Industrie-
und Gewerbeaussteilung. Die Besucher des Con-
gresses werden daher in dieser Beziehung selbst
hochgespannte Erwartungen voraussichtlich sich
vollauf erfÃ¼llen sehen.
Das Programm desselben und die gestellten Auf-
gaben sind im Vergleiche mit den frÃ¼heren weitere
und praktischere; auch steht die stimmberechtigte
Theilnahme jedem Fachgeuossen offen und ist
nicht mehr an die, fÃ¼r hier wenigstens sehr proble-
matische Ehre eines Mandates Seitens des einen
oder anderen bekannten oder obsoleten Vereins
gebunden.
Das Phantom einer internationalen Phar-
ma Ñ Ð¾ p Ð¾ e ist nicht mehr alleiniger oder wesent-
licher Zweck; die Ansichten darÃ¼ber scheinen sich,
nicht ohne die Mitwirkung eines Theiles der Fach-
presse, mehr und mehr geklÃ¤rt zu haben und man
scheint von dem Utopien einer Universal-Pharma-
copoe mehr auf realen Boden gelangt zu sein, auf
dem eine Vereinbarung hinsichtlich einer mÃ¶glichst
Ã¼bereinstimmenden StÃ¤rke und gleichfÃ¶rmigen
Bereitungs-, Zusammensetzungs- und Benennungs-
weise der fÃ¼r sich giftigen oder stark wirkenden,
in allgemeinem Gebrauch befindlichen Arzneimittel,
die allein wÃ¼nschenswerthe oder erforderliche und
erreichbare Alternative sein dÃ¼rfte. Dazu werden
die Vorlagen des Vorsitzenden des auf dem Lon-
doner Congresse gewÃ¤hlten Committee's, des Herrn
Anton von Wald heim von Wien, voraussichtlich
eine geeignete Basis darbieten, welche frÃ¼her oder
spÃ¤ter zu praktischen Resultaten fÃ¼hren mag,
welche den Interessen und Anforderungen aller
dabei involvirten Faktoren, sowie denen des Staates
und des internationalen Verkehrs entsprechen.
Die Gefahr der erneuten Vorlegung eines fran-
zÃ¶sischen Sonder Entwurfes einer vermeintlichen
Universal-Pharmacopoe dÃ¼rfte durch die von dem
BrÃ¼sseler Committee in unzweideutiger Bestimmt-
heit auf die Tagesordnung der Versammlung ge-
stellte "PrÃ¼fung des Entwurfes, welchen die in
London ernannte Commission vorlegen
wird", als beseitigt zu betrachten sein, wenn anders
man in Paris sich nicht weitere problematische Tro-
phÃ¤en und fernere EnttÃ¤uschungen einholen will.
Das auf dem St. Petersburger Congresse im Jahre
1874 von Paris aus prÃ¤sentirte Opus, welches trotz
des behaupteten und nicht gerade zu beklagenden
Auto da fea als wieder erstandener PhÃ¶nix auf dem
Londoner Congresse im Jahre 1881 ein neues, in-
dessen verfehltes DebÃ¼t machte, dÃ¼rfte, trotz der
inzwischen etwa angebrachten neuen Staffagen und
Decorationen, nachgerade einen Ehrenplatz und
einen permanenten Verbleib unter den Antiqui-
tÃ¤ten des reichhaltigen Museums der Ecole supÃ©rieure
de Pharmacie verdient haben. Hoffentlich bewahren
der bevorstehende CongresÂ», eingedenk der bishe-
rigen Erfahrungen und des Dichterwortes:
"Die ich rief, die Geister,
Wem' ich nun nicht los ",
sowie die treuliche Feder und der rastlose Fleiss
L
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eines deutschen KoryphÃ¤en der Pharmacie in Frank-
furt a. M. diese vor weiteren derartigen Danaerge-
schenken.
Die dem Congresse als GegenstÃ¤nde der Dis-
cussion im weiteren vorgelegten Zeitfragen der
Pharmacie (Unterrichtswesen, Erweiterung des
Berufsfeldes auf dem Gebiete des SanitÃ¤tswe-
sens, etc.) sind an sich von allgemeinem Interesse.
Die vorgeschlagene Theilung der Arbeit in Sectio-
nen dÃ¼rfte wegen des allen Theilnehmern gleich
naheliegenden Interesses an den GegenstÃ¤nden des
Programms in der Praxis schwer ausfÃ¼hrbar sein.
Dazu kommt die grosse Verschiedenheit hinsicht-
lich der nationalen GebrÃ¤uche, Bildung und man-
nigfacher anderer PrÃ¤-D lissen, sowie der wissenschaf fc-
lichen, commerciellen und socialen Stellung der
Apotheker in den verschiedenen LÃ¤ndern. Ein
sachverstÃ¤ndiger Meinungsaustausch Ã¼ber die Allen
gemeinsamen beruflichen Zeitfragen kann dessen-
ungeachtet schwerlich verfehlen, schÃ¤tzenswerthes
Material und eine KlÃ¤rung Ã¼ber alte und neue Be-
rufsprobleme und Ã¼ber den ferneren Antheil und
die Gestaltung der Pharmacie im Dienste des Sani-
tÃ¤tswesens zu ergeben. FÃ¼r unser Land kÃ¶nnen die
dortigen Verhandlungen nur ein mittelbares Inter-
esse haben, weil die Berufsbildung im Allgemeinen
hier noch zu sehr in den Kinderschuhen steckt,
und daher die Alternative der Verwendung von
Apothekern als Nahrungsmittelchemiker und Ex-
perten, mit einzelnen Ausnahmen, noch fern liegt
und wahrscheinlich bald und allgemein eine PrÃ¤-
rogative von Special-Aerzten und Fachchemikern
werden und bleiben wird.
"Wenn nicht aus unbekannten Motiven absicht-
lich als ein Noli me lÃ¤ngere vermieden, so ist in dem
Programm ein der Pharmacie und der Heilkunst,
sowie dem SanitÃ¤tswesen sehr naheliegender Ge-
genstand â€” das Geheimmittel- und Speciali-
tÃ¤ten-Unwesen â€” befremdlicher Weise ausser
Betracht geblieben. Als eine brennende Frage
unserer Zeit scheint uns dieser stetig wachsende
und bedrohliche Incubus, allein schon von prakti-
scher Seite aus, der BerÃ¼cksichtigung und Mei-
nungsÃ¤usserung einer so viele LÃ¤nder und so weite
Interessen reprÃ¤sentirenden Versammlung erfah-
rener und competenter Fach- und GeschÃ¤ftsmÃ¤nner
nicht nur werth und am Orte und der Zeit, sondern
geradezu erforderlich zu sein.
FÃ¼r Discussion abstracter wissenschaftlicher
GegenstÃ¤nde, so interessant und naheliegend
auch manche sein mÃ¶gen, dÃ¼rfte bei der relativ
kurz bemessenen Zeit und der Beichhaltigkeit der
gestellten Tagesordnung, sowie der voraussichtlich
grossen Zahl der Theilnehmer, schwerlich genÃ¼-
gender Ð’Ð°Ñ†Ñ‚ bleiben. Bei der Wichtigkeit man-
cher der Praxis nÃ¤her liegenden Fragen steht es zu
wÃ¼nschen, dass der Congress von dem aufgestellten
Programm das "muUum" mehr als das "multa" zu
seiner Signatur mache. AVenn fÃ¼r BerÃ¼cksichti-
gung wissenschaftlicher Fachfragen Zeit bleibt, so
dÃ¼rfte der diesen naheliegende und keineswegs
unwichtige Gegenstand der derzeitigen Entwicke-
lung der pharmace'utischen periodischen
Presse Beachtung und kritische MeinungsÃ¤usse-
rung wohl herausfordern. Ein Theil derselben,
namentlich der neueren DebÃ¼tanten, und zwar nicht
allein in den Vereinigten Staaten, sondern auch
auf dem europÃ¤ischen Continente, stellt seiner Ent-
stehung und Tendenz nach mehr oder weniger im
Dienste des Geheim- und SpecialitÃ¤teii-Unwesens
und fristet, bei steriler Existenz und dÃ¼rftigen
Leistungen, ein im Keclamewesen wurzelndes Para-
sitenthum. Diese Art Fachpresse segelt fÃ¤lschlich
unter der Flagge der Pharmacie, ohne in Wahrheit
den soliden Interessen und dem Gedeihen derselben
zu nÃ¼tzen und deren IntegritÃ¤t und Ansehen weder
nach innen noch nach aussen zu fÃ¶rdern. Viel-
mehr cultivirt sie die merkantilen Elemente und
ungeziemendes KrÃ¤merthum in der Pharmacie auf
Unkosten der ursprÃ¼nglichen und legitimen Be-
rufsaufgaben und drÃ¤ngt dieselbe damit mehr und
mehr und ungebÃ¼hrlich auf rein commercielle
Bahnen und in schÃ¤digende GeschÃ¤ftsconcurrenz
mit anderen Kleinhandels-Branchen.
Diese bei uns par excellence emporwuchernde und
nach schaaler PopularitÃ¤t um jeden Preis haschende
Fachpresse verflacht und schÃ¤digt die emporwach-
sende Generation unserer Apotheker wohl mehr,
als alle, von der gebildeten MinoritÃ¤t ange-
strebte und unterstÃ¼tzte Hebung durch Fachschu-
len, durch einzelne Werth besitzende und Ansehen
verdienende Fachjournale und durch Pharnmcie-
gesetze, wieder gut zu machen zur Zeit im Stande
sind.
Dieser Gegenstand fÃ¤llt hier wenigstens, wo die
Tages und Fachpresse einen nicht unwesentlichen,
wenngleich keineswegs erspriesslichen Faktor der
Ã¶ffentlichen Unterweisung bildet, mit einer der in-
teressantesten auf der Tagesordnung des BrÃ¼sseler
Congresses gestellten Zeitfrage, dem pharma-
ceutischeu Erziebungswesen zusammen.
Ein keineswegs geringer Theil unserer angehenden
Apotheker schÃ¶pft bei dÃ¼rftiger Vorbildung seine
theoretische Berufsbildung, hauptsÃ¤chlich oder
vÃ¶llig, dtireh gelegentliches Nachlesen in einem der
"Dispensatories" und durch die LeetÃ¼re eines oder
mehrerer Fachjournale.
AVenn auch die Vereinigten Staaten, in denen im
Erziehungswesen Licht und Schatten ebenfalls noch
so schroffe GegensÃ¤tze bieten, nicht mehr auf der,
von dem wohlwollenden und hochverdienten MÃ¤cen
der Pharmacie, dem verstorbenen Professor Phoe-
bus ihnen zugewiesenen, untersten Stufe der phar-
maceutischen Berufsbildung stehen, so reichen sie
im Ganzen noch bei weitem und lange nicht an den
Massstab, welchen als treffliche und massgebende
Grundlage fÃ¼r die Discussionen der BrÃ¼sseler Ver-
sammlung und als wÃ¼rdige Vorlage aus dem, auf
der BildungshÃ¶he unserer Zeit stehenden und hin-
sichtlieh unseres Berufes allen CulturlÃ¤ndern vor-
anstehenden deutschen Beiche, Professor FlÃ¼cki-
g e r soeben und zeitgemÃ¤ss im Archiv der Pharma-
cie mit gewohnter Meisterschaft entworfen hat.
An der Hand dieser Vorlage, und der frÃ¼heren
seitens der Professoren Attfield*) und Bed-
wood **) fÃ¼r England, von der VÑƒ Ñ‚ÐµÐ³Ðµ fÃ¼r Bel-
gienf), und der kÃ¼rzlichen Besprechung desselben
*) The relation to each other of education and examination,
especially with regard to pharmacy in Great Britain by Prof.
John Atffield. London, 1882.
**) Education and Examination, by Prof. Kedwood, Lon-
don, Pharm. Journ. 1885, S. 627.
t) Pharm. Zeitung. 1885. S. 415.
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Gegenstandes durch Professor Power ff) und
andere erfahrene FachmÃ¤nner in den Spalten der
RuudschauÂ§) fÃ¼r Amerika, fehlt es dem BrÃ¼s-
seler Congress nicht an schÃ¤tzenswerthein Mate-
rial, um in dieser PrÃ¤ge eine bestimmte Stellung
einzunehmen und um damit vielleicht eine FÃ¶rde-
rung gemeinsamer Bestrebungen in dieser Rich-
tung fÃ¼r frÃ¼her oder spÃ¤ter anzubahnen.
Wenn die Verhandlungen und Ergebnisse des
bevorstehenden Congresses, auf dem der ReprÃ¤sen-
tativ-Verein unseres Landes, die American
Pharmaceutical Association ebensowenig
wie auf dem Londoner Congress vertreten sein
wird, fÃ¼r uns auch keine direktere Bedeutung
lmben kÃ¶nnen, als die des Meinungsausdruckes
eines Theiles bekannter und bewÃ¤hrter europÃ¤i-
scher FachmÃ¤nner Ã¼ber verschiedene hier in aller
KÃ¼rze bezeichnete und zum Theil auf der Tages-
ordnung der Versammlung stehende Zeitfragen,
so sieht man denselben auch hier mit Interesse und
guten WÃ¼nschen und mit der Hoffnung entgegen,
dass es dem Congress in BrÃ¼ssel gelingen mÃ¶ge,
die gestellten Aufgaben oder eiuen Theil derselben
zum Wohle der Pharmacie und zur Ehre des gast-
freien Landes, welches ihm in so schÃ¶ner Weise
eine Statte bietet, zu erfÃ¼llen. FÃ¼r uns knÃ¼pfen
wir in fernerem die Hoffnung daran, dass alsdann
der in BrÃ¼ssel gestreute Samen unter anderem
auch fÃ¼r unseren Boden verwendbar sein und frÃ¼her
oder spÃ¤ter auch fÃ¼r die zunÃ¤chst erforderliche
KlÃ¤rung und Consolidation unserer peripherie-
losen Pharmacie, anregend und fruchtbringend wer-
den mÃ¶ge.
Die deutsche Fachpresse im Auslande.
In der Einleitung einer Reihe von VortrÃ¤gen,
welche der kÃ¼rzlich verstorbene Professor Robert
von S Ñ h 1 a g i n t w e i t im Jahre 1868 in New York
hielt, bestÃ¤tigte derselbe unter anderem, dass er
auf seinen vieljÃ¤hrigen Reisen und in den ent-
legensten LÃ¤ndern Ã¼berall Deutsche angetroffen
habe und dass unter diesen, oftmals ersten Pionie-
ren der Civilisation, vor allen zwei Berufsklassen
ihm den freudigen Eindruck deutscher TÃ¼chtigkeit
und einer angesehenen Vertrauensstellung in ihrem
neuen Wirkungskreise und Lande gemacht haben
â€” der deutsche Lehrer und der deutsche Apo-
theker, und dass mit diesen auch die deutsche
Literatur in den fernsten LÃ¤ndern Eingang und
eine erspriessliche StÃ¤tte gefunden habe. Zu dieser
gehÃ¶rt hinsichtlich unseres Berufes auch die
deutsche pharmaceutische Fachpresse.
Wir haben dieser Mission, der deutschen, der
cosmopolitischsten Natioii unserer Zeit, bezÃ¼glich
der Vereinigten Staaten, bei Gelegenheit grosser
nationaler Erinnerungstage vor Kurzem (Rund-
schau 1884, S. 157â€”160) zu gedenken VeranlasBung
gehabt. Bei einer zur Zeit in Deutschland gefÃ¼hr-
ten Controverse, hinsichtlich des grÃ¶ssten und ver-
breitetsten dortigen Fachblattes dÃ¼rfte es am Orte
und der Zeit sein, auch aus dem zweitgrÃ¶ssten
deutschen Lande der Erde einmal ein Wort der
ff) Pharm. Rundschau. 1885. S. 118.
Â§) Pharm. Rundschau. 1883. S. 4, 91, 179, 254. 1884.
S. 196, 239. 1885. S. 25, 69.
Anerkennung und des Dankes fÃ¼r die Leistungen und
die hochzuschÃ¤tzenden Dienste darzubringen, wel-
che die deutsche Fachpresse, wie auf allen Gebie-
ten der abstraften wie angewandten Wissenschaf-
ten und der Technik, so auch auf dem der Pharma-
cie, weit Ã¼ber die Grenzen des alten Vaterlandes
hinaus, vollbringt. Der oben citirte Ausspruch ist
keine ChimÃ¤re. Mit dem deutschen Auswanderer
ziehen nicht nur deutsche TÃ¼chtigkeit, sondern
auch deutsche Cultur und Literatur und die deut-
sche periodische Presse in alle LÃ¤nder. Diese Mis-
sion vollzieht sich in den auf einander folgenden
Generationen, und hier auch zunehmend bei dem
eingeborenen Amerikanerthum (Rundschau 1884,
S. 160) durch die Wallfahrt der SÃ¶hne unseres Lan-
des nach dem Borne deutscher Berufsbildung, den
deutschen Hochschulen, um dort, an der Quelle
wissenschaftlicher und praktischer Arbeitsleistung,
fÃ¼r's Leben und fÃ¼r ihr Land zu schÃ¶pfen. FÃ¼r
unseren Beruf sind es von der deutschen Fach-
preess das Ð Ð³ Ñh i v, die Cent ral h alle und vor
allem die Pharmaceutische Zeitung, wel-
che als langbewÃ¤hrte und willkommene Boten die
deutschlesenden Berufsgenossen und die Fach-
presse auch unseres Landes in hervorragender
Weise mit den wissenschaftlichen Leistungen und
den Berufs- und gewerblichen Vorkommnissen, so-
wie dem Ringen und Streben der deutsehen Phar-
macie in dem allgemeinen Kampfe unseres Gewer-
bes um respectablen und erspriesslichen Fortbe-
stand, auf dem Laufenden erhalten.
Es liegt uns vÃ¶llig fern, Kritik Ã¼ber die deutsche
Fachpresse zu Ã¼ben, noch uns irgend welchen An-
theil oder Eingriff in solche seitens Anderer zu
vindiciren. MÃ¶gen dort die Wogen des persÃ¶n-
lichen Antagonismus und des Parteikampfes im
Vereinsleben und in der Fachpresse von Zeit zu
Zeit hoch gehen und ihren Schaum, wenn auch
nicht immer zum Ansehen der Combattanten in der
Feme, und zum Theil als befremdende und unver-
standene PhÃ¤nomene aufwerfen, jene literarischen
Sendboten bleiben trotz dessen hier ungeschmÃ¤-
lert im Ansehen und die wesentlichsten Faktoren,
welche das Band der ZusammengehÃ¶rigkeit und
gemeinsamer Berufsinteressen und Bestrebungen
zwischen hÃ¼ben und drÃ¼ben, frÃ¼her allein, jetzt
neben und Hand in Hand mit der Rundschau,
forterhalten und enger knÃ¼pfen. WÃ¤hrend das
Archiv und die Centralhalle fast ausschliess-
lich die wissenschaftliche Berufsseite der deut-
schen Pharmacie in vorzÃ¼glicher und wÃ¼rdiger
Weise vertreten und fÃ¼r die gebildeten Fachge-
nossen, sowie fÃ¼r die Fachpresse aller LÃ¤nder eine
unentbehrliche Quelle der Belehrung und Verwer-
thung sind, hat sich die Pharmaceutische
Zeitung durch eine das wissenschaftliche wie
das gewerbliche Gebiet, sowie die Zeit- und Tages-
fragen auf diesen, allseitig in BerÃ¼cksichtigung
ziehende, unmittelbarere Vertretung, mehr als ir-
gend ein anderes Fachjournal den Weltmarkt er-
obert; dieselbe hat sich, wie wohl Ã¼berall im Aus-
lÃ¤nde, so auch in den Vereinigten Staaten durch
diese Reichhaltigkeit, durch ihre objective und zu-
verlÃ¤ssige Darstellungsweise, sowie durch geschÃ¤ft-
lich und journalistisch von eminentem Talente ge-
fÃ¼hrte Redaction, eine PopularitÃ¤t erworben, welche
sie unter den aus Deutschland kommenden wohl zu
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dem verbreitetsten und gelegensten deutschen
Fachblatte unserer Zeit gemacht haben. Das deut-
sche Journal, welches es unternehmen wollte, mit
dieser seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit
dem Apothekerstande des In- und Auslandes eng
verwachsenen und hochgeschÃ¤tzten Zeitung in er-
folgreiche Concurrenz von Neuem in die Arena
zu treten, mÃ¼sste fÃ¼rwahr gut gesattelt sein.
Wenn wir, fern von jeder Sucht nach schaaler Os-
tentation, leerer Phrase oder eitlem Eclat, ungesucht
wie unbekÃ¼mmert um Lob oder Tadel, auch einmal
die PrÃ¤rogative der Presse in Anspruch nehmen,
gelegentlich und in aller KÃ¼rze der trefflichen
Fachpresse des alten Vaterlandes und den Kory-
phÃ¤en an ihrer Spitze, den Tribut der Anerkennung
und des Dankes aus der Ferne und Â»ine ira et studio
auszusprechen, so glauben wir damit nicht minder
den gleichen GefÃ¼hlen des gebildeten Theiles unse-
rer deutsch-amerikanischen Fachgenossen Aus-
druck zu geben. Wenn Deutschlands SÃ¶hne in den
Ver. Staaten bei ihren Stammes- und Berufsgenos-
sen jenseits des Meeres auch keineswegs dem glei-
chen Wohlwollen und Vertrauen und, wo verdient,
der 'nerkennung begegnen, welche sie mit grÃ¶sse-
rer Toleranz der alten Heimath bewahren und ent-
gegenbringen, so gesteht man um so bereitwilliger
und erkenntlicher der bisherigen Fachpresse
Deutschland^ und vor allen der P h a Ð³ Ñˆ Ð° Ñ e u t i -
sehen Zeitung ein Anrecht auf das schÃ¶ne
Wort Klopstock's in seiner "Ode an das Vater-
land" zu:
'' Nie war gegen das Ausland
Ein anderes Land gerechter wie Dn!
Sei nicht allzu gerecht, sie denken nicht edel genug,
Zu seh'n, wie schÃ¶n Dein Fehler ist."
Die Jahresversammlungen der State Pharma-
ceutical Association.
Von den bisher stattgefundenen Jahresversamm-
lungen der State Pharmaceutical Associations sind
nicht viele lebensfrische und fruchtbringende Lei-
stungen zu verzeichnen. Der Besuch des grÃ¶sse-
ren Theiles derselben war ein sehr geringer; der-
selbe betrug in Texas, Louisiana und Mississippi
noch nicht ein Procent der vorhandenen Apotheker,
war relativ sehr gering in Kentucky, New York und
anderen Staaten, und selbst geringer als frÃ¼her in
Ohio und Pennsylvanien. Trotz der UeberfÃ¼llung
im GeschÃ¤fte ist doch Mangel an producirenden
KrÃ¤ften und daher Ebbe auf dem wissenschaftlichen
Berufsfelde, unserer Pharmacie. Diese Thatsache
macht sich auch im Vereinsleben geltend; unge-
achtet der mit grellen Farben aufgetragenen Be-
richte Ã¼ber die vielen Versammlungen, ist das To-
talergebniss derselben in diesem Jahre ein recht
steriles; die Hunderte von feilgebotenen "Queries"
(fachwissenschaftliche Aufgaben) bleiben meistens
ein noli ine lÃ¤ngere. Die Ã¤lteren Arbeiter auf wissen-
schaftlichem Gebiete gehen im Drucke oder der
Misere des Erwerbes oder unergiebiger Arbeit
mehr und mehr in ihren GeschÃ¤ften auf, oder
treten entmuthigt oder erschÃ¶pft hinter die Phalanx;
eine junge, leistungsfÃ¤hige Generation muss, mit
einzelnen Ausnahmen, noch erstehen. Angesichts
der seit einem halben Jahrhundert in jedem FrÃ¼h-
jahr in zunehmender Zahl mit allem Pomp und
Ruhm und dem ganzen Wissenskram unserer Col-
leges of Pharmacy in's Land entlassenen "Gradu-
ates of Pharmacy", glÃ¤nzt diese junge Generation
doch ganz erheblich in der Arena wissenschaft-
licher Leistungen durch die grosse Menge derer, die
sie niemals betreten. Die Mehrheit schÃ¼ttelt den
Staub des bischen flÃ¼chtig eingepaukten Wissens
offenbar bald ab; hÃ¤ngt doch das erworbene Di-
plom unter Glas und Rahmen an der Ladenwand.
Wie viele der Besitzer kÃ¶nnten nicht, ohne der
Wahrheit zu nahe zu treten, demselben sehr bald
und getrost die Signatur hinzufÃ¼gen:
"Verflogen ist der Spiritns,
Das Phlegma ist geblieben,"
und wie viele sind nicht sehr bald wieder weit
bessere Experten Ã¼ber die QualitÃ¤t von Firnissen
und Farben, von Glaserkitt, von Tabak und Spiri-
tuosen und anderen Ã¤hnlichen Waaren, als Ã¼ber die
IdentitÃ¤tscharaktere von Drogen und Chemikalien?
Diese Thatsachen und ZustÃ¤nde werfen ihre
Schatten auch auf die Vereins-Versammlungen. Je
mehr diese an Zahl zunehmen, desto mehr tritt der
relative Mangel an wissenschaftlichen Leistungen
und an Material zur zweckmÃ¤ssigen AusfÃ¼llung dir
ursprÃ¼nglichen Aufgaben hervor. Nicht unin-
teressant ist daher die ingeniÃ¶se Weise, in der man
in Ermangelung von jenem, mit deutschem Humor,
indessen nach amerikanischer Schablone, neuer-
dings in gebÃ¼hrender RÃ¼cksicht der wissenschaft-
lichen Hygiene, activere gesellige Unterhaltung
dem Programme einzustellen beginnt. So enthiel-
ten die Tagesordnung der Versammlung der Mis-
souri State Pharmaceutical Association und die Be-
richte Ã¼ber dieselbe unter anderen einen Wettlauf
von fetten Ajiothekern, unter namentlicher Angabc
des Gewichtes der Candidaten, um den Preis eines
von einem St. Louiser Engros-Drogenhause ge-
schenkten Cigarren-BehÃ¤lters und TJhrstandes, ein
Strangziehen um ein Dutzend Flaschen Bier, ein
Fangball-Spiel, einen 300 Fuss weiten Wettlauf
der Fetten und der Mageren um den Preis eines
Regenschirmes; ferner Kegelschieben, Ballspiele
und eine Segelboot-Wettfahrt um Preise, welche
von St. Louiser GeschÃ¤ftshÃ¤usern in liberaler Weise
offei-irt wurden. Jedenfalls "zieht" ein solches
Programm. Wir bitten die ausnahnisw-eise ErwÃ¤h-
nung dieser Art Touraiere an dieser Stelle zu ent-
schuldigen; indessen ist ein derartiges Programm
fÃ¼r pharmaceutische Versammlungen ebenso neu
wie charakteristisch und mÃ¶chte vielleicht bei an-
deren Fachvereinen, denen es an Material zur Zeit-
ausfÃ¼llung ihrer Versammlungen fehlt, oder deren
Reihen sich zu sehr lichten, als Radicalmittel fÃ¼r
die Gewinnung von mehr Mitgliedern oder regerem
Besuche der Versammlungen Nachahmung finden.
Die Jahresadressen der Vereinsvorsitzenden waren
diesmal im Allgemeinen mehr sach- und geschÃ¤fts-
gemÃ¤ss und waren frei von der gesuchten, nach
Effect haschenden, leeren und zum Theil geradezu
albernen Phrasendrescherei, von der wir im vori-
gen Jahre (Rundschau, 1884, S. 144) eine kleine
Blumenlese gaben; dieselben sprachen sich zum
Theil zu Gunsten einer besseren und solidereu all-
gemeinen und Berufsbildung der Apotheker als der
wesentlichsten Alternative aus, um den Theil der
Pharmaceuten, welcher nicht ganz im Mercantilis-
mus aufgeht, aus dem jetzigen Dilemma massloser
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Ueberf Ã¼llung und Verflachimg Ã¼ber alle Klippen von
trades-imion, und anderen PlÃ¤nen und Illusionen,
geschÃ¤ftlich und zum Ansehen des Berufes in besse-
res Fahrwasser zu bringen. Der Vorsitzende der
M i s s o u r i -Association warnte rechtzeitig und tref-
fend vor zu grosser VervielfÃ¤ltigung von pharma-
ceutischen Fachschulen (Colleges of Pharmacy)
welche, wie erfahnmgsmÃ¤ssig im Ã¤rztlichen Berufe,
zur Zersplitterung der KrÃ¤fte und Mittel fÃ¼hren
um! keineswegs das Gute leisten, was eine ange-
messene und geringere Zahl von Fachschulen mit
grÃ¶sseren Mitteln und KrÃ¤ften zu gewÃ¤hren im
Stande ist.
Auch wurde in der Versammlung desselben Ver-
eins die bewÃ¤hrte TÃ¼chtigkeit der Frauen als Apo-
theker anerkennend hervorgehoben. Der Vor-
schlag, dass die Nachbarstaaten Missouri, Kau-
8 a s, I o w Ð° und Nebraska ihre Jahresversamm-
lung fortan gemeinschaftlich halten mÃ¶chten, fand
keine UnterstÃ¼tzung. Derselbe wÃ¤re indessen bei
(lein bisherigen Mangel an tÃ¼chtigen, wissenschaft-
lich und beruflich hervorragenden und leistungsfÃ¤hi-
gen KrÃ¤ften, im Allgemeinen der Beachtung viel-
leicht um so mehr werth, als damit auch auf dem
Vereinsf elde eine wÃ¼nschenswerthe und voraussicht-
liche Sonderung der heterogenen Elemente eher an-
gebahnt werden mÃ¶chte. In dieser Richtung wies
der Vorsitzende des New Yorker Vereins auf den
zunehmenden Antagonismus des Geheimmittel- und
SpecialitÃ¤ten-Handels mit der Pharmacie hin, deren
Endresultat trotz dessen, dass der Apotheker hier
in erster Linie Kaufmann ist und bei der Gewerbe-
freiheit auch bleiben wird, voraussichtlich eine
theilweise Sonderung des Nostrumhandels von der
Pharmacie sein wird.
Im Massachusetts- Verein wurde der Vor-
schlag gemacht, ein Committee zu wÃ¤hlen, welches
VorschlÃ¤ge machen sollte, wie eine bessere Ausbil-
dung solcher GehÃ¼lfeu, welche eine Fachschule
nicht besuchen kÃ¶nnen, zu erreichen sei. Prof.
M Ð° Ð³ Ñ Ðº Ð¾ Ðµ bemerkte dabei sehr richtig, dass das
Fundamental-TJebel darin liege, dass jene ohne
hinreichende Elementarschulbildung in das Ge-
schÃ¤ft gelangen, und dass die Apotheker selbst
diese und die zur Unterweisung von Lehrlingen
nÃ¶thige Fachbildung nur zum geringen Theil be-
sassen. In derselben Versammlung wurde auch die
delikate, praktisch indessen nicht unwichtige Frage
in aller KÃ¼rze entschieden, dass solche Aerzte,
welche selbst Arznei dispensiren, sich Ã¼ber das
selbststÃ¤ndige Dispensiren seitens sachverstÃ¤ndi-
ger Apotheker zu beklagen nicht berechtigt seien.
Der Vorsitzende des Kentucky- Vereins
sprach unter anderem sein Bedauern Ã¼ber das ge-
ringe Berufsinteresse der dortigen Apotheker aus,
von denen weniger als ein FÃ¼nftel Mitglieder von
l'lmrmaceutischen Vereinen seien, und von denen,
wie in anderen Staaten vom Atlantic bis zum Paci-
fic und vom St. Lorenz bis zum Golf von Mexiko,
su viele unter dem Schilde der Pharmacie und zu
deren SchÃ¤digung, sich durch den Schiinpshandel
zu bereichern suchen.
Der Vorsitzende des New Jersey Vereins
sprach sich unverhohlen Ã¼ber den wenig hoffnungs-
vollen. Zustand der geschÃ¤ftlichen und commer-
ciellen Lage der Pharmacie aus. Das Ã¶ffentliche
Annonciren und die Anpreisung billigerer Verkaufs
preise, nicht nur fÃ¼r Geheimmittel und SpeeialitÃ¤-
ten, sondern auch fÃ¼r legitime Waaren und fÃ¼r Re-
cepte, nehmen stetig und masslos zu und das Pub-
likum mache davon, und selbst bei Ã¤rztlichen Ver-
ordnungen, ausgedehnten Gebrauch; deren Anfer-
tigungspreis wird von Laden zu Laden ermittelt
und dann dem niedrigstfordernden der Vorzug ge-
geben. Der "Camjiiouplan" habe sich als eine Chi-
mÃ¤re erwiesen, und die National Retail Druggists'
Association fÃ¤nde so geringen Antheil, dass von an-
geblich 2500 (? Red.) Mitgliedern nur 740 den
Jahresbeitrag eines Dollars entrichtet hÃ¤tten. Die
EinfÃ¼hrung des metrischen Systems in den Ge-
brauch von Aerzten und Apothekern scheint nach
Ansicht desselben Vorsitzenden hier noch verfrÃ¼ht
zu sein, "da Ã¤ltere Aerzte mit dem bisherigen Ge-
wichts- und Masssystem zufriedeii seien und das
neue schwerlich zu erlernen der MÃ¼he fÃ¼r werth
erachten. Viele Apotheker kennen dasselbe gar
nicht, wissen mit Recepten mit metrischen Gewichts-
angaben nicht Bescheid und kÃ¶nnen die Uebertra-
gung derselben in das landesÃ¼bliche Gewicht nicht
mit Sicherheit vornehmen."
Da erst ein geringer Theil der auf den Versamm-
lungen zur Verlesung und hin und wieder zur Dis-
cussion gekommenen Arbeiten dem Titel nach oder
im Auszuge verÃ¶ffentlicht worden ist, so haben wir
uns, unter Vorbehalt eines weiteren Resume's, zu-
nÃ¤chst auf die Angabe des Gegenstandes der Vor-
trÃ¤ge zu beschrÃ¤nken, soweit diese bisher bekannt
geworden sind und von weiterem Interesse zu sein
scheinen.
Ohio. Ueber den Werth der Belladonna-BlÃ¤tter unseres
Handels von V. Ð¡ oblen tz (Seite 157). Ueber den Jod-
gehalt gewÃ¶hnlicher Handelssorten von FrÃ¤ulein H. M.
Spencer. Dieser betrug in elf Proben 1)8.4, 97.6, 99.1,
98.2, 98.9, 97.6 96.5, 97.3, 97.9, 97.7,96.7. Ueber Backpulver;
Ã¼ber rohes Schwefelantimon und Ã¼ber prÃ¤eipitirten Schwefel
von S. W. Mc Ðš e Ð¾ w n. Von ersteren enthielten die billigen
Sorten Alaun, jenes bestand meistens ans einem Gemenge
von gepulverter Anthracitkohle und Kalkstein mit etwas
Schwefelantimon oder Schwefeleisen. Von dem letzteren war
nur eine Probe rein, die anderen enthielten 56 bis 58 Proc.
Gyps. Ueber den Verlust an Campher durch VerflÃ¼chtigung
von J. C. BÃ¶iger; dieser betrug innerhalb zehn Wochen bei
Temperaturen von 61â€”82Â° F. (lbâ€”28Â° C.) bei grÃ¶sseren Men-
gen 11 bis 22 Procent, bei kleineren Mengen in Papier gehÃ¼llt
51 bis 52 und offen 84 Proc. Ueber Verwendung von Petro-
leuniÃ¤ther (Gasoline j zur Entfernung der eekelerregenden An-
theile bei der Bereitung von Opium tinctur (Tinct. Opii de-
odorata U. St. Ph. ) von V. Coblentz und Ph. Ð Ñ Ðº Ðµ Ð³. Der-
selbe eignet sich dazu anstatt des theueren Aethers sehr wohl,
entzieht indessen nicht, w ie dieser, das Narcotin. Da dieses
nach neueren Ansichten Uebelkeit nicht bewirkt, so wÃ¤re
dessen Verbleib in der Tinktur vielleicht nicht zu bean-
standen.
Massachusetts. Ueber ButterpiÃ¼fungsmethoden von
W. W. Bartlett. lieferent giebt der Hehner'schen Methode
den Vorzug. Ueber einige neuere Heilmittel (Kola, Alveloz,
Cuprea-Binde, Menthol, Coca, Papain, Canutillo) und Ã¼ber
Bhabarber-Cultur von J. AV. Col cord. Ueber FÃ¤rbung von
Morphiumsulfat zur Vermeidung von Verwechselung mit
Chininsulfat von W. C. Dnrkee. Bef. benutzte ein der
Azobenzolgruppe entstammendes Purpurroth, welches im
Zusatz von 2 Milligramm auf jedes Gramm Morphiumsnlfat
rosurothe Krystallisationen und LÃ¶sungen giebt. Dieser
minimale Farbegehalt kann physiologisch wohl als indifferent
gelten; in der Praxis wird eine derartige FÃ¤rbung seitens der
chemischen Fabrikanten schwerlich Annahme finden. Ueber
Fluid-Extract und Tinctur von Ingwer von S. A. D. Shep-
p n r d.
P Ð¾ n n s y 1 V a n i e n. Ausser den Berichten von Committees
Ã¼ber VerfÃ¤lschungen, und Ã¼ber VorschlÃ¤ge fÃ¼r bessere Aus-
bildung von Lehrlingen wurden unter anderen Bearbeitungen
folgende Themata (queries) verlesen: Ueber den Gehalt der
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Benzoesorten des Handels an BenzoesÃ¤ure von F. H. E.
Gleim. Ueber Darstellung von Lithiumsalzen im Kleinen
von F. W. Mille r. Kann Fei bovis in der Pharniacopoe
nicht fortgelassen werden? von J. F. Patton. Worin be-
steht und wie kÃ¶nnte eine Hebung des Ansehens sowie der
Praxis der Pharmacie erreicht werden? von A. Blair. Ueber
die gewerblichen Interessen der Pharmacie von W. L. Tur-
ner. Ermittelung der Haltbarkeit von phosphorhaltigen
Pillen von C. F. Randolph. Ueber das fette Oel in Seeale
cornute von J. H. E e d Ðº e Ñ k e r.
Missouri. Ueber die PrÃ¼fungsmethoden des Chininsnl-
fates von Ðž. Ðž. Ð¡ urtman. Ueber die VorzÃ¼ge der Percola-
tion zur Bereitung von Tinctnren von G. H. Ð¡. Ðš1 i Ðµ.
New York. Ueber die wÃ¼nscheuswerthe Erweiterung des
New York und Brooklyn Formulariums zur HerbeifÃ¼hrung
einheitlicher Formeln fÃ¼r allgemein gebrauchte Mittel der
Pharmacia elegans von 8. .7. Ð’ e n d i n e r.
Kansas. Ueber Pilzbildung in aromatischen WÃ¤ssern und
in Salzlosungen von lt. J. Brown.
Texas. Ueber Spiritus aetheris nitrosi von J. W.
G r a h a m. Ueber Sambucus canadensis von G. S. Bichar d-
Original-Bei trÃ¤ge.
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und tech-
nisch wichtigen Produkte des Pflanzen-
reichs auf der Weltausstellung von New
Orleans.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Ala.
(Fortsetzung. )
Vereinigte Staaten; Californien. Oregon.
Die wahrhaft erstaunlichen natÃ¼rlichen HÃ¼lfs-
quellen der mannigfachsten Art sind in der, von
Seiten des Staates und der einzelnen Counties von
Californien gemachten, im engen VerbÃ¤nde mit
den von der Union Pacific Eisenbahn, zur
Anschau gebrachten Ausstellung, auf eine densel-
ben wÃ¼rdige und wirklich grossartige Weise ver-
treten. â€” "Wie die FÃ¼lle der unterirdischen SchÃ¤tze
in den prachtvollen Mineralienkabineten einen dem
grossen Mineralreichthume entsprechenden Aus-
druck rindet, so sind in derselben Weise die Er-
zeugnisse des Pflanzenreiches in einer Art zur An-
schauung gebracht, die dem bewundernden Beob-
achter die Ueberzeugung aufdringt, dass dieselben,
hinsichtlich der landwirthschaftlichen Interessen
und der FÃ¶rderung des Wohlstandes des Menschen,
an Wichtigkeit alle SchÃ¤tze an edlen Metallen
Ã¼bertreffen, welche wÃ¤hrend der letzten drei Jahr-
zehnte dort aus dem Schoosse der Erde zu Tage
gefordert worden sind und die noch darin verbor-
gen liegen. â€” Kein Wunder wenn auch in dieser
Hinsicht die californische Ausstellung nicht nur
die allgemeine Bewunderung erregt hat, sondern
wenn ihr auch der ungetheilte Beifall des sachver-
stÃ¤ndigen Industriellen, des Heilkundigen, des
Forst- und Landwirthes, sowie der verstÃ¤ndigen
Hauswirthin gezollt wird. Es verdient bemerkt zu
werden, dass hiezu die Aufstellung des Lemmon'-
schen Herbariums in nicht geringem Grade bei-
getragen hat, â€” einer Sammlung, welche in Ã¼ber
1000 Exemplaren von unÃ¼bertrefflicher SchÃ¶nheit,
unter Glas und KÃ¤hmen aufgestellt, ein ebenso be-
lehrendes als anziehendes Bild der Charakter- und
Nutzpflanzen der Flora der Gestade des stillen
Meeres darbietet.
Wendet sich die Aufmerksamkeit den Erzeug-
nissen der mÃ¤chtigen WÃ¤lder zu, welche die im
SÃ¼den in der subtropischen Region fussenden und
nÃ¶rdlich bis zur Grenze des ewigen Schnees rei-
chenden GebirgszÃ¼ge bedecken, so begegnet der
Botaniker unter den mannigfachen Baumformeu
nur wenigen, welche auch in der atlantischen Region
einheimisch sind. Die zahlreichen NadelhÃ¶lzer und
Eichenarten, die Ahorne, Platanen, Eschen, so hei-
misch sie dem oberflÃ¤chlichen Blicke erscheinen,
zeigen sich bei genauerer Beobachtung sÃ¤mmtlicL
verschieden. Es sind aber besonders die Conifereu,
welche nicht nur in der grossen Anzahl prÃ¤chtiger
und nutzvoller Alten, sondern noch mehr durch
die riesige Entwicklung der Individuen die Be-
wunderung erregen. Bei dem Beschreiten des Ca-
lifornien zugetheilten Ausstellungsraumes fesselt
der etwa 2| Fuss dicke Abschnitt von dem Stammt
eines der grÃ¶ssten der californischeu RiesenbÃ¤uuu.
Sequoia gigante a, vor allem den Blick. Sechs-
undneunzig Fuss Ã¼ber dem Boden dem Stamme
entnommen, misst die gewaltige Scheibe 18 Fuss
im Durchmesser; die ganze HÃ¶he des zum Falle
gebrachten Baumes betrug 308 Fuss, bei einem
Stammumfange von 06 Fuss Ã¼ber dem Boden ge-
messen. Dieser grÃ¶sste der WaldbÃ¤ume des nord-
amerikauischen Continents rindet sich in isolirten.
aus nur wenigen Individuen bestehenden, bis zu
mehrere hundert Acres bedeckenden Gruppen an
den westlichen GehÃ¤ngen der Sierra Nevada in
einer HÃ¶he von 4 bis (3000 Fuss Ã¼ber dem Meere.
Das Alter dieser Waldriesen wurde in allen BÃ¼chern
fabelhaft Ã¼berschÃ¤tzt. Nach genaueren Unter-
suchungen, die Prof. Lemmon darÃ¼ber gemacht,
stellt sich das des bemoostesten der alten HÃ¤upter
kaum Ã¼ber 14 Jahrhunderte. GlÃ¼cklicherweise ist
die Sequoia unter nationalen und staatlichen Schutz
gestellt; die berÃ¼hmtesten Standorte dieses edlen
Baumes sind fÃ¼r unantastbares nationales Eigen-
thuin erklÃ¤rt und somit, soweit es in menschlicher
Macht steht, ist der Verbleib dieser riesigen ReprÃ¤-
sentanten eines bis in Ã¤ltere Epochen der TertiÃ¤r-
zeit, hinaufreichenden Geschlechtes gesichert.
Sequoia sempervirens, California Redwood.
Von diesem schÃ¶nen und wichtigsten der califorai-
schen NutzhÃ¶lzer finden sich mehrere rohe Starnm-
abschnitte, sowie Bohlen und andere zum Theil
prachtvoll gemaserte StÃ¼cke in verschiedenen Gra-
den der Bearbeitung vor. Das leicht zu bearbei-
tende, einer hohen Politur fÃ¤hige Holz, von rÃ¶th-
licher Farbe, findet in der Haus- und MÃ¶belschrei-
nerei, fÃ¼r Schiffsbau, KÃ¼ferarbeiten, etc., die aus-
gedehnteste Verwendung. Die daraus gefertigten
SchaukÃ¤sten und Repositorien dieser Ausstellung
liefern einen sprechenden Beweis von der Verwen-
dung, deren dasselbe fÃ¤hig ist. BetrÃ¤chtliche Quan-
titÃ¤ten werden nach Mexico, Centrai-Amerika uiul
selbst nach China ausgefÃ¼hrt. Bei der mit jedem
Jahre sich steigernden, grossartigen und auf die
schonungsloseste Weise betriebenen Ausbeutung
der WÃ¤lder dieses Baumes, ist deren voraussicht-
liche Vernichtung lediglich eine Frage kurzer Zeit.
Dieser Baum erreicht eine HÃ¶he von 150 Fuss Ixi
einem Durchmesser von 8 bis 12 Fuss. Derselbe
ist auf die nebligen HÃ¶hen des KÃ¼stengebirges be-
schrÃ¤nkt, dort ausschliesslich auf weite Strecken
ununterbrochene WÃ¤lder bildend, die sich von der
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nÃ¶rdlichen Grenze des Staates bis zur NÃ¤he von
Monterey erstrecken.
Libocedrus decurrens,WesternWhiteCedar.
Ein in den hÃ¶heren Gebirgen im nÃ¶rdlichen Cali-
fornien hÃ¤ufiger Baum, bei einem durchschnittlichen
Stanimdurehmesser von 5 bis 7 Fuss eine HÃ¶he
von 120 bis 150 Fuss erreichend; das weisse, leichte,
weiche, jedoch sehr dauerhafte Holz wird vielfach
als Bauholz und fÃ¼r Tischlerarbeiten verwendet.
Torre y a Californie a, California Nutmeg, von
mittlerer GrÃ¶sse und der Muskatnuss Ã¤hnlichen
FrÃ¼chten, findet sich, in einer HÃ¶he von 3 bis
4000 Fuss Ã¼ber dem Meere, au dem westlichen Ge-
hÃ¤nge der Sierra Nevada hÃ¤ufig.
Von den 14 im Staate vorkommenden Pinus-
arten finden sich die folgenden in der Ausstellung
vertreten:
Pinns Lambertiana, Sugar Pine, steht unter diesen
an SchÃ¶nheit und GrÃ¶sse des Wuchses und durch
Wichtigkeit als Nutzholz allen andern dieser Gat-
tung voran. Dieser Baum findet sich sehr hÃ¤ufig
auf den steilen, steinigen GehÃ¤ngen und BÃ¼cken
der hÃ¶heren ZÃ¼ge der Sierra ; die verkohlten StÃ¤mme
schwitzen in reichlicher Menge eine sÃ¼ssliche, der
Manna nicht unÃ¤hnliche Substanz aus, welche den
Indianern und JÃ¤gern im.Nothfalle als ein Ersatz
fÃ¼r Zucker dient.
Pinns montÃcola, Western White Pine; auf die
hÃ¶chsten Punkte der Gebirge beschrÃ¤nkt, hÃ¤ufig
durch den ganzen Staat, nÃ¶rdlich bis nach dem
brittischen Nordamerika, selten unter 7000 Fuss
HÃ¶he angetroffen.
Pinus ponderosa, Yellow Pine, als Nutzholz allen
andern dieser Gattung vorgezogen, erreicht in dem
mittleren und nÃ¶rdlichen Theile des Staates die
grÃ¶sste Vollkommenheit; erstreckt sich von der
dortigen KÃ¼ste Ã¼ber ganz Oregon bis zu dem
Felsengebirge; hÃ¤ufig verbreitet. An dem Ã¶stlichen
Abfalle der Sierra Nevada ist dieser Baum durch die
sehr nahestehende P. Jeffreyi vertreten. Das Harz
dieses Baumes, wie das der Pinus Salnnian>, liefert
bei der Destillation Abietin. Das Holz der letzteren
Art ist von keinem besonderen Werthe. Die grossen,
sehr schmackhaften, Ã¶ligen Samen werden von den
Indianern eifrig gesammelt und gegessen. Daher
der Name Nut Pine, Digger Pine. Dieser eine HÃ¶he
von 70 Fuss erreichende Baum ist auf die HÃ¼gel
und ThÃ¤ler des westlichen Vorgebirges der Sierra
beschrÃ¤nkt.
Pinns Murrayana und Pinus contorta, BÃ¤ume mitt-
lerer GrÃ¶sse, die sich besonders im Ã¶stlichen Cali-
fornien hÃ¤ufiger finden und Ã¼ber das fjanze Gebiet
bis zu den westlichen AuslÃ¤ufern der Ð’Ð¾ÑÐºÑƒ Moun-
tains erstrecken; haben nur als Brennmaterial in
den holzÃ¤rmeren Minendistrikten Wichtigkeit.
Pinus Pseudo-Tsuga, Douglassii, Douglass or Bed
Fire. Westliche Rothtanne, von weitester Verbrei-
tung im fernen Westen findet sich dieser Baum,
ausgedehnte Waldstrecken bildend, von dem west-
liehen Abfalle der Felsengebirge bis zu den Ge-
staden des stillen Meeres. Er gehÃ¶rt zu den grÃ¶ss-
ten seiner Gattung; der schlanke, riesige Stamm,
von 9 bis 10 Fuss im Durchmesser, erhebt sich zu
einer HÃ¶he von 250 bis 275 Fuss; mit festem dauer-
haftem Holze liefert derselbe die grÃ¶ssten Mast-
bÃ¤ume der Welt. Die Rinde wird mit Vortheil zum
Gerben verwendet.
Abies grandis; von geringeren Dimensionen, sonst
der Ã¶ligen Art sehr Ã¤hnlich, ist in Californien auf
das KÃ¼steugebirge beschrÃ¤nkt; das Holz ist von
viel geringerem Werthe.
So gross der Reichthum der californischen Berg-
wÃ¤lder an ausgezeichneten NadelhÃ¶lzern ist, so ver-
hÃ¤ltuissmÃ¤ssig arm zeigt sich derselbe an brauch-
barem Laubnutzholz. Unter den dort vorkommen-
den, Hartholz liefernden, BÃ¤umen mit alljÃ¤hrlich
abfallender Belaubung, ist keine einzige Art, die
einen Axthelm oder Badspeiche von einer QualitÃ¤t
liefert, welche den derartigen Produkten der atlanti-
schen WÃ¤lder auch nur im mindesten gleichkÃ¤me.
Von den 16 in Californien vorkommenden Eichen
liefert, wie die vorhandenen Muster erweisen, die
californische Lebenseiche, Quercus chrysolepis, das
beste Holz, das einigermassen einen Vergleich mit
dem Eichenholz der atlantischen Region aushielte.
Wie der verwandte Baum im SÃ¼dosten, so bildet
die californische Lebenseiche einen der schÃ¶nsten
ZÃ¼ge im Bilde der Landschaft Das Holz der in
den ThÃ¤lern und dem angrenzenden HÃ¼gellande
Ã¼ber den ganzen Staat verbreiteten Quercus lubata
ist, wie das der meisten Ã¼brigen Arten, zu brÃ¼chig,
um in den WerkstÃ¤tten Verwendung zu finden.
Quercus densi/iora liefert in der bis zu l(i Procent
GerbsÃ¤ure enthaltenden Rinde das vortrefflichste
und hauptsÃ¤chlichste Gerbmaterial der Nordwest-
kÃ¼ste. Die Rinde der Quercus Kelogii wird eben-
falls zum Gerben gebraucht, steht jedoch in Qua-
litÃ¤t weit hinter der der obigen Art zurÃ¼ck.
Die zu den Rosaceen gehÃ¶rigen Cero carpus
ledifohus und C. parvifolius, kleine, 25 bis 35 Fuss
hohe BÃ¤ume, liefern ein Ã¼beraus festes, feinzelliges,
schweres Holz von schÃ¶n dunkelbraun-rother Farbe,
welches eine prÃ¤chtige Politur annimmt und sich
fÃ¼r Dreharbeiten und Luxuswaaren vortrefflich
eignen wÃ¼rde; wird hauptsÃ¤chlich zum Kohlen-
brennen fÃ¼r die Schmelzwerke der Minendistrikte
verwendet.
Arbutus Menziesii, Pursh. Madrona, im nÃ¶rd-
lichen Theile von Californien und Oregon besonders
hÃ¤ufig; ein 00 bis 70 Fuss hoher Baum, mit einem
Durchmesser von 2Â£ bis 3 Fuss, liefert ein sehr har-
tes, schwer zu bearbeitendes Holz, welches zur Ver-
kohlung fÃ¼r Bereitung von Schiesspulver sehr ge-
sucht ist und dessen Rinde zum Gerben gebraucht
wird.
Arelo taphylos pungenÂ», Manzanata; dieser zier-
liche, kleine, oft von Grund aus verÃ¤stelte Baum ist
eine Zierde der trockenen Vorgebirge; das rothe,
sehr feste Holz wird zur Herstellung kleinerer
GegenstÃ¤nde, wie SteigbÃ¼gel etc., verwendet.
Acer macroph.yU.um; das schÃ¶ne, weisse, leichte, je-
doch compakte Holz wird vielfach in der Tischlerei
verwendet; die oft prÃ¤chtig gemaserten VarietÃ¤ten
werden fÃ¼r MÃ¶bel sehr geschÃ¤tzt.
Negundo Calif or nica, der Ã¶stlichen Negundo acer-
oidea sehr Ã¤hnlich und ein ebenso wenig dauer-
haftes Holz liefernd.
Juglans rupestrw, die westliche Wallnuss; nicht
selten im sÃ¼dlichen Theile des Staates, dem an-
grenzenden Arizona und nÃ¶rdlichen Mexico; das
schwere, harte, jedoch etwas brÃ¼chige Holz von
tief dunkel-brauner Farbe, nimmt eine gute Politur
an. Die schmackhaften kleinen NÃ¼sse sind von den
Indianern sehr gesucht.
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Umbellnlaria Calif or nica; ein prachtvoller, 70 b's
80 Fuss hober, immer grÃ¼ner, in dem KÃ¼sten-
gebirge hÃ¤ufiger Baum, dessen sehr festes, feinkÃ¶r-
niges, oft prachtvoll gemasertes Holz in der MÃ¶bel-
und Kunstschreinerei am meisten geschÃ¤tzt ist.
l'iipulus Fremontii, die westliche Pappel, "Western
Cotton Wood, ist erwÃ¤hnungswerth als der einzige
Baum, welcher sich in den wÃ¤hrend des grÃ¶ssten
Theiles des Jahres ausgetrockneten Flussbetten im
sÃ¼dlichen Californien und der angrenzenden WÃ¼-
stenregion findet, und der dort den Reisenden das
einzige Brennmaterial bietet.
Papulm tn muloide*, Quick Aspen, Zitterpappel,
ist ein auf dem ganzen Continente weit verbreiteter
Baum, der, wie in den Alleghenies des Nordosteiis,
so in den Felsengebirgen und den hÃ¶heren Gebirgs-
ketten der Gestade des stillen Meeres, ausschliess-
lich die des ursprÃ¼nglichen Bestandes beraubten
und von dem Feuer heimgesuchten Stellen des
Waldes bedeckt. Das weiche Holz wird in neuerer
Zeit zur Herstellung einer guten Papierpulpe mit
grossem Vortheile gebraucht. â€” Die Ata Paper
Pulp Mills, in Ata County, stellen Proben ihrer
dahin einschlagenden Produkte aus, unter denen
sich ebenfalls die brÃ¤unliche Pulpe aus dem Holze
der Abies grandis findet.
In Bezug auf dieselbe Verwendung steht ohne
Zweifel der im sÃ¼dlichen Californien und den Ã¶st-
lich davon gelegenen Gebieten einheimischen Fwea
brevifolia eine grosse Zukunft bevor. Diese baum-
artige Liliacee, deren Stamm eine HÃ¶he von 20 bis
30 Fuss, mit einem Durchmesser von 1 bis 2 Fuss,
erreicht, bedeckt die dÃ¼rren, vÃ¶llig unfruchtbaren
WÃ¼sten der fast regenlosen Gegenden des sÃ¼dÃ¶st-
lichen Californien, Arizona, Utah und des nÃ¶rd-
lichen Mexico auf huuderte von Meilen, oft un
durchdringhche Walder bildend. Nach dem von
Howard & Co. in Los Angelos ausgestellten Mustern
der Faserprodukte dieser Pflanze, eignet sich die-
selbe ebenso sehr zur Herstellung eines festen
Garnes, allerlei Tauwerks, von Matten und Geflech-
ten mancherlei Art, wie zur Fabrikation von Pappe
und Papier eines jeden Grades von Festigkeit. Die
Verarbeitung des rohen Materials fÃ¼r diese ver-
schiedenen GegenstÃ¤nde geschieht unter einem von
der genannten Firma patentirten Prozesse; die Her-
stellung der Faser zur Verwendung fÃ¼r Garne und
Papierpulpe soll mit so geringen Kosten verknÃ¼pft
sein, dass dieselbe so billig wie gewÃ¶hnliches Stroh
zu stehen kommt. Es finden sich in der Ausstel-
lung die Produkte in allen QualitÃ¤ten und Stadien
der Fabrikation vor. Grobe, rohe Faser fÃ¼r Tau-
werk, feiner zubereitet fÃ¼r Garne zum Verspinnen
und Flechtwerk; grobe, ungebleichte Pulpe fÃ¼r
Pappe und grobes, dickes Packpapier; Papiermasse
fÃ¼r PatronenhÃ¼lsen und bessere, feste Sorten von
Packjjapier, dem derartigen besten Manillapapier
gleichkommend; gebleichte Pulpe von schnee-
weisser Farbe, fÃ¼r Druck- und Schreibpapier;
feinste Pulpe fÃ¼r weisses Seidenpapier. Bei dem
massenhaften Vorkommen dieser Pflanze Ã¼ber un-
absehbar weite Strecken von LÃ¤ndereien, die sonst
absolut nichts hervorbringen, was dem Menschen
von Nutzen sein kÃ¶nnte, bei der Leichtigkeit der
Herbeischaffung des unerschÃ¶pflichen Materials
und bei dessen leichter Verarbeitung, scheinen die
Aussichten auf eine im hohen Grade eintrÃ¤gliche
Verwendung dieser Pflanze auf vÃ¶llig sicherer
Grundlage zu beruhen. Von andern Faserpflanzen
finden sich neuseelÃ¤ndischer Flachs, J'kormivm tenax,
versuchsweise angebaut, Hanf Ramie und Jute von
den riesigen Dimensionen des Wachsthums, wel-
ches die in dem Boden von Californien gezogenen
Kulturpflanzen so hÃ¤ufig auszeichnet
Die von den verschiedenen Distrikten des Staate*
ausgestellten getrockneten FrÃ¼chte zeugen deutlich
von der Gunst des Klimas und der Fruchtbarkeit
des Bodens fÃ¼r den Betrieb der Obstzucht â€” Die
Rosinen (Zibeben), Corinthen, Feigen, Pflaumen,
Zwetschen, Kirschen und andere Kern- und SteÃ¼i-
obstsorten, sind in einer QualitÃ¤t vorhanden, welche
den besten derartigen Produkten der inediterraneen
Region der alten Welt, besonders des sÃ¼dlichen
Frankreich, Italien und Spanien, nicht nach-
steht. Durch die bei der Auswahl beobachtete
Sorgfalt, sowie durch die Behandlung der FrÃ¼chte
wÃ¤hrend des Trocknens in den hier zu Lande zu
einer hohen Vollkommenheit gebrachten Trocken-
apparaten, wird eine Frische des Aussehens und
eine Reinheit und Feinheit des Geschmackes erzielt,
welche diesen Produkten auf den MÃ¤rkten des In-
und Auslandes bevorzugten Absatz sichert Dies
beweist am deutlichsten der grosse Aufschwung,
welchen die Produktion von grossen Rosinen
(Zibeben, Raisins) in den sÃ¼dlichen Counties ge-
nommen hat und welcher innerhalb einer kurzen
Zeit zu der BegrÃ¼ndung einer Industrie fÃ¼hrte,
welche fÃ¼r die dortigen Weinbergsbesitzer be-
stÃ¤ndig an Wichtigkeit zunimmt. Begonnen vor
19 Jahren, wurden nach dem zweiten Jahre des da-
mit gemachten Versuchs 1500 Kisten Rosinen auf
den Markt gebracht. Im Jahre 1875 steigerte sich
die Produktion allmÃ¤hlich auf 40,000 Kisten und in
diesem Jahre wird dieselbe auf nicht weniger als
200,000 Kisten veranschlagt. Ebenso ermuthigende
Fortschritte hat der Anbau der Mandeln gemacht.
Ein ObstzÃ¼chter, der dem Anbau derselben beson-
dere Aufmerksamkeit widmet, hat nicht weniger
als (55 VarietÃ¤ten davon ausgestellt
Die eingemachten Oliven Californien's sind an
der ganzen WestkÃ¼ste ihres Wohlgeschmackes we-
gen bekannt. Der Anbau wurde seit den frÃ¼he-
sten Zeiten der Ansiedlung auf den Missionen der
JesuitenvÃ¤ter betrieben. Herr Edward Cooper,
von Santa Barbara, gewinnt alljÃ¤hrlich betrÃ¤cht-
liche QuantitÃ¤ten davon; dessen Fabrikat ist von
der besten QualitÃ¤t und die Bestellungen darauf
Ã¼bersteigen bei Weitem die CapacitÃ¤t seiner An-
lage.
Von den grossen Erfolgen, welche in der Kultur
des Weinstocks, in der EinfÃ¼hrung und Zucht
der edelsten Sorten aus allen Theilen der alten
Welt auf californischem Boden erzielt wurden, hatte
der Referent, als einer der Schiedsrichter Ã¼ber die-
sen Gegenstand, Gelegenheit sich genÃ¼gend zu
Ã¼berzeugen. Auf der grossen Obstausstellung,
welche in der Horticultural Hall, in der ersten
Woche des Januar, unter den Auspicien der Amer-
ican Horticultural Society abgehalten wurde, fan-
den sich nicht weniger als 100 verschiedene der
edelsten und als Tafel- und Weintrauben gleich
brauchbaren Sorten ausgestellt, die an FÃ¼lle und
Vollkommenheit den Erzeugnissen der berÃ¼hmte-
sten WeinlÃ¤nder an die Seite gestellt werden
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konnten. Der Euf Californien's, als das grosse
Zukunftsweinland dieses Continents, ist sicher ge-
kÃ¼ndet; die Schwierigkeiten des Absatzes des
Weines, welche dem Emporkommen des californi-
schen Weinbaues noch vor einem Jahrzehnte am
meisten im Wege standen, kÃ¶nnen als glÃ¼cklich
Ã¼berstanden betrachtet werden. In Folge des An-
baues der den dortigen VerhÃ¤ltnissen am ehesten
sieh anpassenden Reben der edleren Sorten, eines
sorgfaltigen Einheimsens der Trauben und eines
rationelleren Betriebes der Weinbereitung, verbun-
den mit einer sorgsamen Kellerwirthsehaft, wurde
eine stete Verbesserung der QualitÃ¤t der ver-
schiedenen Weinsorten erzielt, und dem californi-
schen Produkte ein sich schnell steigernder Ab-
satz auf den MÃ¤rkten des In- und Auslandes er-
schlossen. Durch die ErÃ¶ffnung der sÃ¼dlichen
Pacific-Eisenbahn ist dieser Weinkultur eine be-
deutende FÃ¶rderung zu Theil geworden. Die in
grosser Auswahl vorhandenen vortrefflichen rothen
und weissen Naturweine, und die mehr oder
weniger verkÃ¼nstelten SÃ¼ssweine, wie California
Port, California Sherry und Ã¤hnliche Sekte, haben
den Beifall aller und sehr kritischer Kenner gefun-
den, welche dieselben zu untersuchen Gelegenheit
hatten.
Dem Botaniker vom Fach, wie dem Pflanzenlieb-
haber, bietet das schon- erwÃ¤hnte berÃ¼hmte Lern
m on'sehe Herbarium eine reichliche Quelle von
Belehrung und Genuss. Die Sammlung, von un-
Ã¼bertrefflicher SchÃ¶nheit und mit wissenschaftlicher
Genauigkeit bestimmt, ist die Frucht vieljÃ¤hrigen
Fleisses und einer hierlandes seltenen Hingabe fÃ¼r
die Wissenschaft, von Prof. J. G. Lern m on und
dessen Gattin, eines Ehepaares, welches durch die
botanische Erforschung von bisher gÃ¤nzlich unbe-
kannten Gebieten in den wildesten und unzugÃ¤ng-
lichsten Kegionen des fernen SÃ¼dwestens, unter
Entbehrungen, Gefahren und MÃ¼hen und durch
die Ermittelung einer grossen Anzahl von neuen
bisher unbekannten Pflanzen, sich grosse Verdienste
um die Flora dieses Continentes erworben hat.
Diejenigen Arten, deren Beschaffenheit eine ge-
nÃ¼gende Zubereitung fÃ¼r das Herbariuni unzu-
lÃ¤ssig macht, sind in ebenso kÃ¼nstlerisch ausge-
fÃ¼hrten als naturgetreuen Abbildungen in Wasser
fÃ¤rben vorhanden; diese Zeichnungen wurden von
der Hand der Frau Lemmon an Ort und Stelle auf-
genommen, so unter anderen z. B. viele Agaven,
Yuccas; von Liliaceen die Darlingtonia, die fleischi-
gen Parasiten, wie z. B. Sarcodes sanguÃnea und
andere Fettpflanzen. Die Pflanzen sind nicht nach
einem wissenschaftlichen System geordnet, sondern
nach deren Beziehungen zu den BedÃ¼rfnissen des
Menschen in Gruppen gestellt, von denen jede mit
einer entsprechenden, sinnreichen Devise versehen
ist, darauf berechnet, die Aufmerksamkeit der Be-
sucher auf sich zu ziehen und im Allgemeinen dem
VerstÃ¤ndnisse nÃ¤her zu bringen. Die erste dieser
Gruppe umfasst eine fÃ¼r den Pterologen in hohem
Grade anziehende Zusammenstellung aller bis jetzt
iu dem westlich von den Felsengebirgen gelegenen
Florengebiete gefundenen Farven, unter denen sich
grosse Seltenheiten und eine betrÃ¤chtliche Anzahl
von NovitÃ¤ten befinden.
In der zweiten Gruppe, unter der Devise "Die
Spender des Nektars, den die Bisnen schlÃ¼rfen,"
finden sich, in GO verschiedenen Arten, die wich-
tigsten Honig/itlaiw'n Californien  ̂aus der Familie
der Rosaceen, Leguminosen, zahlreichen Composi-
ten, Boragineen und besonders der aromatischen
Labiaten. In den regenarmen Hochebenen, welche
sich zwischen dem Felsengebirge und den Gebirgs-
ketten der Gestade des stillen Meeres hinziehen,
liefern die strauchartigen Artemisien, die sogenann-
ten Sage bushes, welche tausende von Quadrat-
meilen bedecken, den Bienen die wichtigste Aus-
beute. Die erstaunlichen Erfolge, welche Cali-
fornien in der Bienenzucht errungen, werden
schwerlich von einem anderen Lande Ã¼bertreffen.
Die aus allen Theilen des Staates vorhandenen
Honigproben zeichnen sich durch Klarheit und
Lichte der Farbe, sowie durch Feinheit des Ge-
schmackes aus. Die Bienenzucht bildet in diesem
Staate einen ebenso annehmlichen als eintrÃ¤glichen
Gewerbszweig, der umsomehr an Wichtigkeit ge-
winnt, als sich darin ein leicht zugÃ¤ngliches Mittel
fÃ¼r den Unterhalt von weniger bemittelten und
solchen Personen darbietet, denen kÃ¶rperliche Ge-
brechlichkeit schwere Arbeit nicht zulÃ¤sst. Ein
volles FÃ¼nftel derer, die sich diesem Industrie-
zweige zugewendet haben, sind auf eigenen Unter-
halt angewiesene Frauen, die sich durch den Be-
trieb desselben eine sichere und unabhÃ¤ngige
Existenz erworben. Nach den Mittheilungen von
Prof. Lemmon werden von den fÃ¼nf westlichen
Counties, in denen die Bienenzucht besonders stark
betrieben wird, alljÃ¤hrlich 33,000 Tonnen Honig
auf den Markt gebracht; die besseren QualitÃ¤ten
werden auf dem Platze mit 8 bis 12 Cent das Pfund,
und die durch Auspressen erhaltenen geringeren
Grade mit 4 bis 5 Cents das Pfund bezahlt; die all-
jÃ¤hrliche Produktion von Honig im ganzen Staate
lÃ¤sst sich in den letzten Jahren im Durchschnitte
auf 43,000 Tonnen im Werthe von nahezu $5,000,000
veranschlagen.
Unter dem Spruche: "At once a bane and a ljene,"
findet man eine gleiche Anzahl von verschiedenen
Pflanzen zusammengestellt, welche entweder als
Giftpflanzen verdÃ¤chtig und gemieden sind, oder
als heilkrÃ¤ftige Mittel arzneiliche Anerkennung
finden. Da die meisten derselben erst in neuerer
i Zeit zur Kenntniss der Botaniker gebracht wurden,
und eine nÃ¤here Erkenntniss ihrer Eigenschaften
im Interesse der Wissenschaft wÃ¼nschenswerth ist,
so mag eine etwas speciellere ErÃ¶rterung derselben
hier nicht ausser Platz sein.
Unter den als giftig erkannten Pflanzen sind zu
erwÃ¤hnen: Aconitum FÃ¼cheri, ein in der alpinen und
subalpinen Region der Sierra Nevada, in feuchten,
schattigen GebÃ¼schen und GehÃ¤ngen hÃ¤ufig vor-
kommende Pflanze, ist besonders den Pferden ge-
1 fÃ¤hrlich. Als verdÃ¤chtig werden die zur nÃ¤m-
lichen Familie gehÃ¶renden Delphinium. Scojyulorum,
I). Califurnicum und die prÃ¤chtig blÃ¼hende Aquile-
gia trÃºncala betrachtet, welche dem Vieh sich mehr
oder weniger schÃ¤dlich erwiesen haben.
Von den Leguminosen sind es besonders einige
Astragalusarten, welche als Loco-weeds bei den
Pferde-, Rindvieh- und SchafzÃ¼chtern von Neu-
Mexico, Colorado, Utah, Nevada, Arizona und Cali-
fornien, besonders den sÃ¼dÃ¶stlichen Distrikten des
Staates, im Ã¼blen Rufe stehen. Die giftigen Wir-
kungen dieser auf den steppenartigen Weiden weit
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verbreiteten, mehr oder minder hÃ¤ufigen Pflanzen,
Ã¤ussern sich in einer eigentÃ¼mlichen Krankheit
des Gehirns, deren erste Symptome sich in aufge-
regten Bewegungen der Thiere und einem bis zur
Tollwuth bich steigernden Gebahren kundgeben;
daher der demselben vom Volke beigelegte Name,
von dem spanischen Worte Loco, Narr. In den fol-
genden Stadien der Intoxication stellt sich neben
grosser NervenschwÃ¤che, Versagen der Muskel-
kraft, VerdauungsschwÃ¤che und vÃ¶llige Appetit-
losigkeit ein, die zu einer baldigen Verendung der
damit behafteten Thiere fÃ¼hren. Von diesen Loco-
krÃ¤utern ist in der Sammlung Astragalus Mortoni
besonders als ein den Schafen todliches Gift ange-
fÃ¼hrt. AtstragcUunHornii und A.lentiginmm var. Fremon-
lii, sowie A.cocarpa und A. Crotalariae, sind als kaum
weniger gefahrvoll bezeichnet. Oj-t/tropis Lamberti),
besonders nordÃ¶stlich bis zu den Rocky Mountains
hÃ¤ufig, wird von den ViehhÃ¼tern als eine Loco-
pflanze bezeichnet; jedoch sollen nach Dr. H.Wood
hypodermische Einspritzungen des alkoholischen
Extractes dieser Pflanze bei den betreffenden Haus-
thieren ohne nachtheilige Wirkungen verblieben
sein. Aelmlichen ZufÃ¤llen sind nach Baron von
Mueller die auf den trocknen, als "Scrub" be-
zeichneten LÃ¤ndereien des sÃ¼dwestlichen Austra-
lien weidenden Heerden unterworfen, denen eben-
falls eine Vergiftung durch den obigen nahestehen-
den Pflanzen zu Grunde liegt, als welche von dem
genannten Botaniker Lotus austraÃ¼s, Swainsonia Gre-
gana, sowie mehrere Arten von Gastrolobium bezeich-
net sind. Es wird hierdurch auf's Neue ein Beweis
â€¢ gegeben, dass die Familie der Leguminosen, welche
einen so betrÃ¤chtlichen Beitrag an NÃ¤hr2>flanzen
fÃ¼r Menschen und Vieh liefert, mit erweiterter
Kenntniss der dahin gehÃ¶rigen Pflanzen, immer
mehr den Charakter der Harmlosigkeit verliert
und durch das Bekanntwerden von solchen, dem
thierischen Organismus feindlichen Stoffen, ebenso
wohl die Aufmerksamkeit des Physiologen und
Toxicologen, als des Landwirthes in Anspruch
nimmt.
Unter den Umbelliferen finden sich Ligusticum
Ð°Ñ€Ð³Ð³/olium, Oenanlke sarmentosa, Slam cicutaefoliam
und Uelioscgadium Californieum als Giftpflanzen,
von denen die Wurzel der erstem sich von beson-
ders heftiger Wirkung herausgestellt hat. â€” Die
Familie der Liliaceen ist durch mehrere zur Ab-
theilung der Melantheen gehÃ¶rigen Pflanzen ver-
treten, von denen mehrere Arten von Zygadenua
besonders verrufen sind. Z venosas auf feuchten
Wiesen und in schattigen GebÃ¼schen ist besonders
den Pferden gefÃ¤hrlich, welche nach dem Fressen
dieser oft im Heu sich vorfindenden Pflanze von
erschÃ¶pfenden DurchfÃ¤llen befallen werden, gegen
welche starke Dosen von Kochsalz fÃ¼r das beste
Gegenmittel gehalten werden. Die Zwiebel wird
von den Indianern Deadly Camass genannt, wegen
ihrer Aehulichkeit mit der an denselben Standorten
vorkommenden nahrhaften Zwiebel der Camassia
escalenta. Zt/gade.nus elegans, Z. Frernontn und Z.pa-
niculatus zeigen sich ebenso schÃ¤dlich. â€” Veratrum
Califomicum und V. ÃŸmbriulum besitzen der Ã¶st-
lichen Art analoge giftige Eigenschaften. Von den
officinell als Heilmittel anerkannten und von dem
Volke gebrauchten Pflanzen, von denen mehrere
wÃ¤hrend der letzten Jahre die Aufmerksamkeit der
Aerzte auf sich gezogen und deren PrÃ¤parate in
den Apotheken Eingang gefunden haben, finden
sich die folgenden: BerberÃs aquifolium und BerberiÂ«
pinnata, die sogenannten Oregon grapes; Rhamnus
Purshiana, dessen bittere Binde unter dem Namen
Cascara sagrado unter der BevÃ¶lkerung mexiea-
nischer Abkunft und den Indianern als ein Univer-
salheilmittel in hohem Ansehen steht und in den
HÃ¤nden der Aerzte sich in besonderen FÃ¤llen als
ein sicheres Laxans von grossem Werthe erwiesen
hat, wird zur Bereitung eines Extractum fluidum,
Bhamni Purshianae seu Cascara sagrado, bereits
tonnenweise nach den Laboratorien des Ostens ver-
schifft. Dieser kleine Baum kommt nordwÃ¤rts von
Mendvino bis nach British Columbia hÃ¤ufig vor.
Cucurbita perennis, Calabazilla, Chili Cajote, in
den sÃ¼dlichen Districten einheimisch; das Absud
der drastischen Wurzel wird gegen HÃ¤morrhoidal-
Beschwerden gebraucht und die Pulpe der grÃ¼nen
Wurzel dient als ein Substitut fÃ¼r Seife.
Elaterium Wrightii, Turkey Foot Gourd, deren
Frucht ein starkes Drasticuni ist.
Rhu* dicersifolia, Poison Oak, Ã¼bertrifft au Hef-
tigkeit der Einwirkung ihres flÃ¼chtigen Giftes auf
die dafÃ¼r empfÃ¤nglichen Subjecte die sehr Ã¤hnliche
und ebenso Ã¼bel berÃ¼chtigte Ã¶stliche B. Toxico-
dendron.
Fremontia Californica. Die innere Binde dieses zu
den Sterculiaceen gehÃ¶rigen kleinen Baumes, von
Ansiedlern fÃ¤lschlich Slippery Elm genannt, wird
wie die Binde vom Ulmus fulva zu kÃ¼hlenden, er-
weichenden UmschlÃ¤gen gebraucht. Diese der
mexicanischen Cheiros tenion sehr nahe stehende
Pflanze findet sich durch den ganzen Staat in den
VorhÃ¼gelu (Foot Hills) der Sierra Nevada hÃ¤ufig.
Larrea mexicana, Gobernadora oder Hiedeonda
der Mexicaner, Creosote bush; ein l!2 bis 3 Fuss
hoher, buschiger Strauch, welcher auf viele Meilen
die dÃ¼rren TafellÃ¤nder (mesas) des Ã¶stlichen Ca-
lifornien, SÃ¼d-Arizona, Nord-Mexico und des
sÃ¼dwestlichen Texas bedeckt. Alle Theile der
Pflanze sind mit einer Ã¼belriechenden, klebrigen,
harzartigen Substanz von rÃ¶thlich brauner Farbe
Ã¼berzogen, welche von den Navojen durch Herum-
wÃ¤lzen von kleinen Ballen Zeuges oder Felle zwi-
schen dem dichten GebÃ¼sche gesammelt und zum
Anheften der Pfeilspitzen verwendet wird. Nach
den Untersuchungen von S tili man hÃ¤lt derselbe
dieses Harz nach seinen Eigenschaften, dem chemi-
schen Verhalten, sowie seinem UrsprÃ¼nge nach fÃ¼r
nahezu identisch mit dem ostindischen Schellack.
Professor 11 i 1 e y wiess ferner nach, dass das Insect,
das die Ausschwitzung der Larrea verursacht, zu der-
selben Gattung der den ostindischen Lac erzeu-
genden Art gehÃ¶rt und von diesem Entomologen
als CarterÃa Larreae beschrieben wurde.â€”Die Mexi-
caner und Indianer wenden diese Pflanze zu viel-
gebrauchten SchwitzbÃ¤dern gegen Rheumatismus
an.
Angelica Breweri, A. tomentosa, sowie Aralia Cali-
forniea liefern Wurzeln, die Ã¤hnlich den der ver-
wandten Ã¶stlichen Arten derselben Gattungen, als
erwÃ¤rmende, blÃ¤hungswidrige und magenstÃ¤rkende
Mittel gebraucht werden.
Grindelia robusta, Gum Plant. Diese von den Fel-
sengebirgen bis zur KÃ¼ste des stillen Meeres hÃ¤u-
fig vorkommende, sehr variirende Pflanze, deren
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BlÃ¼thenhÃ¼llen und BlÃ¤tter mit einem balsamisch
riechenden Harze Ã¼berzogen sind, steht bei den
Ureinwohnern, sowie den JÃ¤gern und Trappern
gegen Krankheiten der Respirationsorgane und
Bleimorrhoen in grossem Ansehen, und geniesst
in Californien den Ruf eines schnell Linderung
gewÃ¤hrenden und sicheren Gegenmittels in FÃ¤llen
der Vergiftung durch Rhus diversifolia, wozu die
shirke Tinctur der Pflanze verwendet wird. Die-
selbe wird gegenwÃ¤rtig hÃ¤ufig gegen hartnÃ¤ckige
Verschleimungen und asthmatische Beschwerden
verordnet.
Bvjelovia Menziedi, hÃ¤ufig im sÃ¼dlichen Califor-
nien, wird oft der in den angrenzenden mexicani-
schen Gebieten vorkommenden, sehr Ã¤hnlichen Bi-
gelovia vÃ©neta, der sogenannten echten Damiano, der
Mexicaner, substituirt.
Eriodictyon glutinosum, Yerba Santa, eine durch-
weg mit einer harzigen Ausschwitzung bedeckte
Pflanze von mild balsamisch aromatischem Ge-
schmack und angenehmem GerÃ¼che, ist mit Aus-
nahme der hÃ¶heren Gebirgsregion durch den gan-
zen Staat verbreitet; der alkoholische Auszug der-
selben, wie der der sehr Ã¤hnlichen E. angustifolium
wird von den Eingeborenen als ein Panacea gegen
alle kÃ¶rperlichen SchÃ¤den gerÃ¼hmt. â€” Die chemi-
sche Untersuchung der Yerba Santa, vor etlichen
Jahren von dem Referenten ausgefÃ¼hrt, ergab in-
dessen das Fehlen irgend einer Verbindung, der
eine besonders heilkrÃ¤ftige Wirkung zuzuschreiben
wÃ¤re.
Axclepws leucophylla, Milk-weed, und Gomphocar-
pus hypdurm, verdÃ¤chtige Pflanzen, die von den
Indianern gebraucht werden und denen eine den
LocokrÃ¤utern Ã¤hnliche schÃ¤dliche Wirkung auf die
Viehheerden zugeschrieben wird.
Von den Gentianeen wird das bittere Kraut ver-
schiedener Erythraeaen-Ã„xten wie E.floribunda, E. tv-
neesta, E. speciosa, E. tricantha und E. Dovglassii,
welche sÃ¤mmtlich als Canchalagua bei den Mexica-
nern in grossem Ansehen stehen, als tonisches
Mittel gebraucht.
Frazera tyeciosa; die Wurzel dieser schÃ¶nen Pflanze
wird wie die der F. Carolinensis gebraucht.
Nicotiana atlenuata und N. trigonophylht dienten den
Indianern seit den Ã¤ltesten Zeiten als Rauchtabak
und werden von denselben noch jetzt als solcher
gebraucht. Derselbe ist von ungewÃ¶hnlicher StÃ¤rke.
Eine der beliebtesten unter den heilkrÃ¤ftigen
Pflanzen der mexicanischen BevÃ¶lkerung sowie der
Indianer ist Salvia Columbariae, Beiith, "Chia". Die
Samen dieser im sÃ¼dlichen Theile des Staates so wie
in Arizona und den angrenzenden Gebieten Mexi-
co's hÃ¤ufig wachsenden Pflanze sind in der genann-
ten Republik officinell; deren schleimiger Aufguss
leistet als ein einhÃ¼llendes, kÃ¼hlendes Mittel in
entzÃ¼ndeten ZustÃ¤nden des Darmkanals Ã¼ber-
raschend gute Dienste. Die Samen, gerÃ¶stet und
gemahlen, werden auf den ZÃ¼gen der Eingeborenen
sowie den Reisen der Weissen in jenen heissen,
wasserarmen Gegenden als ein gesundes und krÃ¤f-
tiges Nahrungsmittel, besonders jedoch zur Ver-
besserung des Trinkwassers mitgefÃ¼hrt. In dieser
Hinsicht gereicht das Mehl derselben dem vom
Durste geplagten Wanderer zu einem wahren Lab-
sale, indem ein Zusatz davon das Wasser nicht nur
eher geniessbar macht, sondern auch vor den der
Gesundheit und dem Leben gefÃ¤hrlichen Folgen
des plÃ¶tzlichen und Ã¼bermÃ¤ssigen Genusses schÃ¼tzt,
da eine geringe Menge des damit versetzten Was-
sers hinreicht, die brennende Gier danach zu stillen.
Diese Pflanze wird in den nÃ¶rdlichen und mitt-
leren Staaten Mexico's angebaut.â€” Nach Dr. lioth-
r Ð¾ Ñ Ðº finden sich die Samen der Chia in den GrÃ¤-
bern der vor vielen Jahrhunderten verstorbenen
Indianer, und aus den Forschungen des Historikers
H. H. Bancroft erhellt, dass die Pflanze schon
von dem Stamm der Nahuas im alten Mexico ebenso
hÃ¤ufig wie Mais gebaut und deren Samen als Nah-
rungsmittel verwendet wurde. â€”
Euphorbia prostrata und E. Pringelii werden wie
mehrere andere Arten SchlangenkrÃ¤uter mit nieder-
liegenden Aesten, Yerba de la Golondrina genannt,
und gegen den Biss giftiger Schlangen und Kerb-
thiere gerÃ¼hmt. Der Glaube daran als ein Gegen-
mittel in diesen FÃ¤llen ist so gross, dass ein spÃ¼i-
tuÃ¶ser Aufguss in den LÃ¤den und Schaubuden vor-
rÃ¤thig gehalten wird. In Ermangelung einer sol-
chen Tinctur wird entweder das frisch zerquetschte
Kraut oder das getrocknete, in verdÃ¼nntem Brannt-
wein oder Wein aufgeweicht, Ã¤usserlich angewen-
det.
Ephedra syphilitica und E. Cahfornica, Canutillo,
Tepapote; der wÃ¤ssrige Absud der Stengel dieser
Pflanzen wird fÃ¼r ein Ã¤usserst wirksames Mittel
gegen Gonorrhoea betrachtet. Die Wirksamkeit
derselben findet selbst von Seiten der gebildeten
Aerzte jener Gegenden BestÃ¤tigung; frei von har-
zigen und Ã¤therischen Bestandteilen erscheint
deren Heilkraft in der durch den Namen angedeu-
teten Weise in der That rÃ¤thselhaft. Die erstere
Art ist durch ganz Arizona und Neu-Mexico hÃ¤ufig
zu finden, wÃ¤hrend die letztere auf den SÃ¼dosten
Californien  ̂beschrÃ¤nkt ist.
Anemompsis Califurnica, Yerba de Mansa; diese
dem Habitus nach den Papaveraceen Ã¤hnliche, zu
den Piperaceen gehÃ¶rende Pflanze ist im sÃ¼dlichen
Californien an salzigen Stellen hÃ¤ufig und er-
streckt sich Ã¶stlich bis an den Rio Grande. Von
den Eingeborenen wird dieselbe als ein schweiss-
und harntreibendes Mittel innerHch genommen,
und, den BÃ¤dern zugesetzt, bei rheumatischen Lei-
den angewandt.
Unter der Devise: "Wovon die UrvÃ¤ter dieses
Landes lebten", finden sich eine Anzahl von Pflan-
zen zusammengestellt, welche den Indianern als
Nahrungsmittel dienten, und auf welche dieselben
vor der BerÃ¼hrung mit den Weissen in ihrem
Unterhalte, abgesehen von den dem Thierreiche
entnommenen NÃ¤hrstoffen, angewiesen waren. Eine
flÃ¼chtige Studie dieser Pflanzen gewinnt an Inter-
esse bei dem Gedanken, dass die Beziehungen der-
selben in dieser Hinsicht zum Haushalte, bei dem
raschen Aussterben der Ureinwohner, sowie durch
den Einfluss der Weissen auf deren Lebensweise,
dem VerlÃ¶schen nahe sind.
Saftige FrÃ¼chte liefernd sind:
Prompts juliflora, Mezquite; die sÃ¼sse, zucker-
reiche Pulpe dient als eine beliebte Speise und lie-
fert durch GÃ¤hrung ein berauschendes GetrÃ¤nk.
HÃ¼lms leucodermis, Ribes Menzic.sii, die angenehm
schmeckende wilde Pflaume Californien's, Prunus
demissa, P. iiicifolia, sowie die FrÃ¼chte der Amclan-
chia alnifolia, die Beeren der Madrona von Arbutus
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Mrnziemi, der Manzanita, ArctostaphyJos glauca, sowie
die massenhaft vorkommenden Ti-auben der Vilis
Californi a und V. Arizonica werden sÃ¤mmtlich ein-
gesammelt und fÃ¼r sich in frischem Zustande ge-
gessen, sowie mit dem Mehle der Eicheln vermischt,
getrocknet, den WintervorrÃ¤then hinzii gefÃ¼gt. Die
FrÃ¼chte der im sÃ¼dlichen Californien, sowie in der
ganzen Gila-Region hÃ¤ufig vorkommenden Yucca
baccala, dort Bananas genannt, bilden mit denen
verschiedener Cacteen eine beliebte Speise.
StÃ¤rkemehl- und Ã¶lhaltige FrÃ¼chte und Sa-
ni e n. FÃ¼r die Indianer von ganz Californien, des
westlichen Oregon und der sÃ¼dÃ¶stlichen Territo-
rien liefern die FrÃ¼chte der Eichen das tÃ¤gliche
Brod; und zwar besonders die Eicheln der Qwrcus
Ke'logii, Q.lobata, Q. Douglassii und Q. chryolepix; die-
selben werden frisch gegessen, dienen jedoch haupt-
sÃ¤chlich zur Bereitung des Brodes. Zu dem Ende
ist zur Zeit ihrer Reife Alt und Jung mit dem
Einsammeln beschÃ¤ftigt; die VorrÃ¤the werden in
den SchanzkÃ¶rben Ã¤hnlichen Gellechten aus Wei-
den und Buschwerk aufbewahrt, welche inmitten
der indianischen Ranchos aufgestellt sind. â€” Zur
Bereitung vou Brod werden die Eicheln zwischen
Steinen zerstossen, unter Zusatz von SÃ¤mereien,
FrÃ¼chten, Heuschrecken, Grillen, und was sonst
noch die Saison an Delicatessen darbietet, mit Was-
ser zu einem festen Teige geformt, der zwischen in
Gruben erhitzten Steinen ausgebacken wird.
FÃ¼r viele StÃ¤mme sind die Samen der sogenann-
ten Nutpines, Pinwt mono/ihylla, P. flexÃ¼iÂ«, P. Sabi-
niana und P. tuberculoid nicht minder wichtig; die-
selben werden jedoch meist fÃ¼r sich gegessen. â€”
Nymphaea polytepala. Die Samen dieser Pflanze
werden emsig aufgesucht und dem Vorrathe der
Sjieisen zugefÃ¼gt. â€”
Essbare Wurzeln, Rhizome, Zwiebeln
und Knollen. FÃ¼r die Indianer des nÃ¶rdlichen
Californien und Oregon, und des von da bis zu
den Felsengebirgen sich erstreckenden Gebietes,
ist die Camass-Zwiebel, von Camazsia ÐµÐ¶Ð¸'enta, das
wichtigste vegetabilische Nahrungsmittel; diese
liebliche Pflanze bedeckt die AViesen und Triften
der feuchten ThÃ¤ler der hÃ¶heren Gebirge. Die
nussgrosse Zwiebel ist in frischem Zustande schlei-
mig, von angenehm sÃ¼sslichem Geschmacke und
wird im Juni und Juli massenhaft eingesammelt.
FÃ¼r den Wintervorrath werden dieselben zwischen
erhitzten, leicht mit Erde bedeckten Steinen oder
au der Sonne getrocknet. Ueber den Besitz eines
camassreichen Thaies entspinnen sich oft blutige
Streite. â€”
Cabicorthus luteus, Wild Sage, im sÃ¼dÃ¶stlichen
Californien und in Arizona hÃ¤ufig, liefert eine sÃ¼sse,
ebenfalls schleimige Zwiebel, die, getrocknet, als
einer der grÃ¶ssten Leckerbissen betrachtet wird.â€”
Die knolligen, meist sÃ¼sslichon und hÃ¶chst nahr-
haften Wurzeln mehrerer Umbelliferen, Carcene
Oairdneri, Ð¡ Kellogii, Cymopterus thereMnthinux, C.
montan Ð¸* und mehrerer /Vw"Â«/anw?n-Arten liefern
betrÃ¤chtliche BeitrÃ¤ge fÃ¼r die tÃ¤gliche Nahrung.
Pterin aquilina; das Rhizom dieser Ã¼berall vege-
tirenden Pflanze wird besonders in Zeiten des Man-
gels gerÃ¶stet gegessen.
Scirpux lacuKtri", Tule root; aus deren Wurzel-
stÃ¶cken wird ein weisses, nahrhaftes Mehl gewon-
nen, und durch Einkochen des Absuds derselben
ein beliebter Syrup dargestellt.
Von Compositen sind es die terpenthhi-
artig schmeckenden Wurzelknollen der ftaJ*amorhiza
Huokeri, B. xagittaia, B. deltoidea und der Wyelhia
helenoides, die unter dem Namen Pash oder Kayoum,
nach dem AbschÃ¤len der harzigen Rinde, gekocht
verspeist werden.
Valeriana edulin, Kooga, Tabakwurzel; diese Ã¼ber
den ganzen Continent verbreitete, an der Nordwest-
kÃ¼ste jedoch viel hÃ¤ufiger vorkommende Pflanze
liefert in ihrer dicken Wurzel den Ureinwohnern,
trotz des widerlichen Geruches und Geschmackes
und der leicht narcotischen Wirkungen, welche der-
selben in frischem Zustande eigen sind, ein viel-
gebrauchtes Nahrungsmittel. Durch mehrtÃ¤giges
RÃ¶sten zwischen erhitzten Steinen, welche mit Erde
bedeckt sind, verliert die Knolle diese widrigen
Eigenschaften.
Solanum tu'eroxvm, var. borÃ©ale, G., S. F* ndleri,
Hook., zuerst von Fendler auf den Coppermine-Ge-
birgen Neu-Mexico*s und den Sitzen der Navojen
aufgefunden, wurde von Prof. Lemmon in den Hu-
achaca-Bergen Arizona's gesammelt und damit ein
neuer Fundort fÃ¼r diese Stamm pflanze der
Kartoffel dargethan. Nach diesem Botaniker
nistet sich diese Pflanze in den neuen Rodungen
der Ansiedler rasch ein und breitet sich mit jedem
Jahre in dem cultivirten Lande mehr aus. Die
Wurzelknollen messen nicht Ã¼ber | Zoll im Durch-
messer, sind von kastanienartigem Geschmack, nahr-
haft und bilden wÃ¤hrend des Winters ein Haupt-
nahrungsmittel der Navojen; der Ã¼bermÃ¤ssige Ge-
nuss derselben soll Colic und Leibschmerzen ver-
ursachen. Zum Schutze gegen diese Beschwerden
sollen die genannten Indianer ihr Kartoffelgericht
mit einer niagnesiahaltigen Erde vermischt ver-
speisen. Es hat sich herausgestellt, dass die Knol-
len dieser wilden Kartoffel durch den Anbau rasch
an GrÃ¶sse und Wohlgeschmack zunehmen.
Solanum Jamrsii. Wurde von Lemmon auf densel-
ben Standorten mit der obigen Art gefunden; die-
selbe ist davon nur wenig verschieden, BlÃ¼then und
FrÃ¼chte sind von weisser Farbe.
Lewisia rediviva. Die dicke, mehlreiche Wm-zel
dieser in den felsigen Gegenden des nÃ¶rdlichen
Californien, sowie in Oregon bis nach den brittischen
Besitzungen hÃ¤ufigen Pflanze wird als eines der
wichtigen Nahrungsmittel von den dortigen India-
nern in Massen eingesammelt. Das daraus durch
Zerstossen bereitete Mehl soll eine solche NÃ¤hrkraft
besitzen, dass im Nothfalle eine Unze davon fÃ¼r eine
sÃ¤ttigende Mahlzeit als genÃ¼gend gehalten wird.
Agare Parrei und Agare Palnwri. Mescals der
Apachen. Diese Pflanzen sind als Nahrungsmittel
fÃ¼r die in den dÃ¼rren, sterilen Gebirgsgegenden
des sÃ¼dÃ¶stlichen Californien und der Gilaregion
wohnenden StÃ¤mme von Bedeutung. Die mneren
BlÃ¤tter, vor der Entfaltung unter Abschluss der
Luft langsam gerÃ¶stet, bilden eines der unentbehr-
lichsten Nahrungsmittel, welches unter den Mund-
vorrÃ¤then der herumziehenden Horden niemals
fehlt; die Pulpe des gerÃ¶steten Blattes schmeckt
in diesem Zustande sehr sÃ¼ss und zeigt sich reich
an Traubenzucker, wÃ¤hrend nach den Untersuchun-
gen von Dr. Loew keine Spur davon und ebenso
wenig von StÃ¤rke vorhanden ist. Nach diesem Che-
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miker ist die Bildung von Zucker in diesem Falle
lediglich durch die Spaltung eines eigenthÃ¼mlichen
Glucosides bedingt, welches gleichzeitig mit reich-
lich vorhandener freier CitronensÃ¤ure sich vorfin-
det, und dessen Zersetzung durch die erhÃ¶hte Tem-
peratur herbeigefÃ¼hrt wird. Der durch das An-
bohren des jungen BlÃ¼thenschaftes dieser Pflanzen
reichlich fliessende Saft dient als ein erfrischendes
GetrÃ¤nk und zur Darstellung des Mescal Brand-
weins, des feurigsten, die Kauflust am meisten an-
regenden, unter allen SchnÃ¤psen der Indianer.
Un ter der Gruppe der F u 11 e Ð³ p f 1 a n z e n finden
sich etwa 170 verschiedene Gramineen, und (Ã0 an-
dere, meist den Leguminosen angehÃ¶rende
Pflanzen,von denen 25 zu der Gattung Trifolium zu
rechnen sind. Es sind darunter jedoch mehrere
eingewanderte Arten, welche sich als sehr werth-
volle Weide erweisen, so die Ã¼berall im Winter und
FrÃ¼hjahr die HÃ¼gel und Triften bedeckende Altil-
fiela, Erodium cicutarium, Medicago denticulada, Medi-
cado macÃºlala, die verwilderte Medica *ativa, und die
Arma fatua, Wild Oats, welche besonders in der
KÃ¼stenregion grosse Strecken einnimmt und wahr-
scheinlich als einheimisch betrachtet werden kann.
Von einer nÃ¤heren,ErÃ¶rterung dieser fÃ¼r den
Landwirth so wichtigen, sowie der fÃ¼r den Botani-
ker hÃ¶chst interessanten Gruppe, die Monotypen
der Flora der Gestade des Stilleu Meeres umfassend,
sowie von der Masse der schÃ¶nen Zierpflanzen der
californischen Flora muss hier abgesehen werden,
da dieselben fÃ¼r die Pharmacie und Medicin weniger
direktes Interesse bieten und diese Berichte und
die Spalten der Rundschau ungebÃ¼hrlich erweitern
wÃ¼rden.
Oregon. Die Produkte der WÃ¤lder dieses Staates
finden sieh in der Ausstellung in einer deren Holz-
reichthum nur gering entsprechenden Weise dar-
gestellt; als Ursache dafÃ¼r sind indessen die mit
den grossen Entfernungen verknÃ¼pften Schwierig-
keiten und Unkosten des Transportes in Betracht
zu ziehen. Bei genauer Nachforschung findet der
Beobachter in dem spÃ¤rlich erscheinenden Materiale
jedoch genÃ¼gende Anhaltspunkte, um sich einiger-
massen einen Begriff davon, im Vergleiche mit dem
anderer Waldregionen der Gestade des Stillen
Meeres und der atlantischen Staaten, machen zu
kÃ¶nnen. Der Charakter der Baumflora der Nord-
westkÃ¼ste nÃ¶rdlich von Californien ist im Ganzen
derselbe wie der jenes Staates; wie dort, sind es vor
Allem die Ð¡ o n i f e r e n, deren gewaltige individuelle
Entwicklung bei einem ebenso grossen Reichthum
an identischen oder sehr nahestehenden Arten,
dem Walde das GeprÃ¤ge aufdrÃ¼ckt. Die grossen
NadelhÃ¶lzer werden durch folgende Proben ih
Stammabschnitten und gesÃ¤gtem Holze reprÃ¤sen-
tirt:
Die rothe Ceder des Nordwestens, Tti tija gigantea.
Ein prachtvoller, besonders nahe der KÃ¼ste hÃ¤u-
figer Baum von 150 bis 175 Fuss HÃ¶he, und einem
Durchmesser von 10 bis 12 Fuss und darÃ¼ber; das
Holz ist nicht stark, jedoch dauerhaft, und findet
eine ausgedehnte Anwendung in der Hausschrei-
nerei und fÃ¼r KÃ¼ferarbeiten, und wird von den In-
dianern ausschliesslich zur Anfertigung ihrer Boote
gebraucht.
Die weisse Ceder, Li/xjcedrus decurrens, und Port
Oxford Cedar, Chamaeci/jxtria Lawaoniana, BÃ¤ume
grÃ¶sster Dimension von 150 bis 250 Fuss HÃ¶he, und
1 bis 6 Fuss im Durchmesser, in der KÃ¼stenregion
die grÃ¶sste Entwicklung erreichend; das sehr starke
und dauerhafte Holz der letzteren Art wird als eins
der wichtigsten NutzhÃ¶lzer angesehen und fÃ¼r
Haus- und Schiffsbau sehr gesucht. Nach Prof.
Sargent ist das Harz dieses Baumes als ein stark-
wirkendes Diureticum und Insekten tÃ¶dtendes Mit-
tel bekannt.
Pinus Lambertiana, die schon (S. 147) besprochen
wurde, ein im westlichen Oregon sehr hÃ¤ufiger
Baum.
Pseudo-Ð¢Ð²Ð¸Ð´Ð° Douglami, Red Fire Douglass Pine,
von welcher sich Abschnitte von 4 und 6 Fuss im
Durchmesser vorfinden, ist einer der wichtigsten
NutzholzbÃ¤ume des Staates, fÃ¼r Schiffsbau beson-
ders werth voll.
Tnuga Pattonia, Mountain Hemlock; oregonische
Schirlingstanne, von 90 bis 100 Fuss HÃ¶he, auf den
GebirgszÃ¼gen in den alpinen Regionen hÃ¤ufig,
selten unterhall) einer HÃ¶he von 7000 Fuss gefun-
den. Das weiche Holz ist von feinem GefÃ¼ge,
nimmt bei der Bearbeitung einen sammtartigen
Glanz an, und ist den ausgestellten Proben nach
fÃ¼r Kunstschreinerei vorzÃ¼glich geeignet.
Von HarthÃ¶lzern, von denen sich grosse VorrÃ¤the
in den WÃ¤ldern der tieferen ThÃ¤ler und des Flach-
landes westlich von den Caseadegebirgen finden,
und sich fÃ¼r Tischlerarbeiten, Herstellung von
AckerbaugerÃ¤thschaften etc. etc. eignen, stellt die
Portland Furniture Manufacturing Co.
eine hÃ¼bsche Serie von 15, meist verschiedenen
Baumarteu angehÃ¶rigen Sorten in fein polirten
Platten aus, welche in diesem Etablissement ver-
wendet werden. Darunter sind zu erwÃ¤hnen:
Acer macrophyllum; large-leaved Maple. Ein
prÃ¤chtiger Ahorn, der dort fÃ¼r MÃ¶belschreinerei
das am meisten verwendete Material liefert; die
prachtvoll gemaserten Sorten, von denen Proben
von grosser SchÃ¶nheit vorliegen, sind besonders
fÃ¼r Fournierarbeiten sehr geschÃ¤tzt.
Acer circinnalum. Das sehr harte, zÃ¤he Holz die-
ses mittlere GrÃ¶sse nicht Ã¼bersteigenden Baumes
wird besonders fÃ¼r Handhaben von Aexten, Spaten
und Ã¤hnlichen GerÃ¤thschaften geschÃ¤tzt.
Coiiuix Nutallii, Cercocarpus ledifolia, Ð ÑƒÑ‚Ð¸Ð» rum-
iarÃa, Arbutus 3Ieiizienii, kleinere, selten Ã¼ber 50 Fuss
hohe BÃ¤ume, liefern sÃ¤mmtlich harte, dauerhafte,
in den meisten FÃ¤llen der hÃ¶chsten Politur fÃ¤hige
HÃ¶lzer, die in der Drechslerei zu feinen Holzarbei-
ten, und zum Einlegen in der Kunstschreinerei An-
wendung finden.
Umbellularia C'alifornica; findet in den feuchten,
fruchtbaren ThÃ¤lern dieses Staates die grÃ¶sste Voll-
kommenheit und wird dort am hÃ¤ufigsten gefun-
den; dieser Baum erreicht dort eine HÃ¶he von 100
Fuss und darÃ¼ber, bei einem Stammdurchmesser
von Ã¼ber 4 Fuss, und liefert das feinste MÃ¶belholz.
Querents Garryana; White Oak. Das Holz dieser
in Oregon hÃ¤utigsten Eiche kommt an Brauchbar-
keit dem Ã¶stlichen Weisseichenholze am nÃ¤chsten.
Jedoch minder zÃ¤h und fest, findet dasselbe nicht
die ausgedehnte Anwendung im Wagen-, MÃ¼hlen-
und Schiffbau, und findet die meiste BenÃ¼tzung in
der Tischlerei und fÃ¼r KÃ¼ferarbeiten.
Die Getreide art en und andere Feld- und
GartenfrÃ¼chte der kÃ¼hleren, gemÃ¤ssigten Zone
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sind mannigfaltig und in ausgezeichneter QualitÃ¤t
vertreten. Kern- und Steinobst, im frischen Zu-
stande, eingemacht und getrocknet, sind in FÃ¼lle
in der Ausstellung vorhanden; die verschiedenen
Sorten von Heu, und eine Anzahl von Ã¼ppigem
Gedeihen zeugender GrÃ¤ser veranschaulichen die
Chancen, die sich dem Landwirthe und ViehzÃ¼chter
dort bieten. Von diesen sind es besonders mehrere
Arten von Agromtis, A. eserata, A.foliom, A. gemÃnala,
A. carian*, die kosmopolitische Koeleria crvsleta, Aira
cae*pÃ¤o*a, Calamayrorfi* Sucisdwffii, G. sylvatica, C.
Aleutica, Ð¡. Ð³Ð¸Ð¬ÐµÑ…ÑÐµÐ¿Ð½, welche aid' den Prairien und
den Triften der westlichen Distrikte vorkommen,
wÃ¤hrend das Buffalo GtraBB,Buchloe dactyloidex, die un-
absehbaren, hochgelegenen, regenÃ¤rmeren und
baumlosen TafellÃ¤nder des Ã¶stlichen Theiles des
Staates bedeckt.
Auf Ã¤hnliche Weise finden sich, hinsichtlich der
landwirtschaftlichen Produkte des Pflanzenreichs,
die in den Regionen der Felsengebirge liegenden
Territorien Idaho, Wyoming, sowie Dakota
vertreten.
(Fortsetzung folgt.)
Ueber Sulfoleate.
Von A. Convert in New York.
Die stets wachsende Verwendung, welche die
Sulfoleate und ihre Alkalisalze in den letzten Jah-
ren in der FÃ¤rberei als Beizen, als sogenanntes
TÃ¼rkischrothÃ¶J etc., fanden, hat die Aufmerk-
samkeit wieder mehr auf diese, in vieler Hinsicht
interessanten Verbindungen gelenkt, nachdem die-
selben eine Reihe von Jahren sehr wenig beachtet
'wurden. So finde ich dieselben in allen neueren,
mir augenblicklich zur VerfÃ¼gung stehenden Lehr-
bÃ¼chern der Chemie gar nicht oder kaum erwÃ¤hnt,
wÃ¤hrend Liebig in seinem Handbuch der Chemie
vom Jahre 1843 die Ã¼elschwefelsÃ¤ure und daraus
hergestellten FettsÃ¤uren eingehend bespricht. Die-
ser VernachlÃ¤ssigung, die diese Verbindungen fan-
den, ist es wohl zuzuschreiben, dass vor nicht langer
Zeit ein Verfahren zur Herstellung von festen
FettsÃ¤uren aus Oelen mit HÃ¼lfe von Sulfoleat pa-
tentirt wurde, das zwar von dem Patentinhaber,
wie ich nisht zweifeln will, selbststÃ¤ndig aufge-
funden sein mag, indessen schon von L i e b i g in
beinahe wÃ¶rtlicher Weise beschrieben wurde.
Das von M Ã¼ 11 e r- Jacobs in Dingl. polytech.
Journal verÃ¶ffentlichte LÃ¶sungs und Emulsions-
vermÃ¶gen der Alkalisulfoleate fÃ¼r Benzin, Schwefel-
kohlenstoff, Chloroform, Aether, TerpentinÃ¶l, Schwe-
fel, Jodoform etc. wurde auch von mir beobachtet;
dagegen fand ich das behauptete LÃ¶sungsvermÃ¶gen
fÃ¼r Metallsalze sehr beschrÃ¤nkt, Bei wechselseiti-
ger Einwirkung von LÃ¶sungen der Alkalisulfoleate
mit Erdmetall- und Metallsalz-LÃ¶suugen bilden sich
in Wasser unlÃ¶sliche Verbindungen, welches Ver-
fahren sich zur Herstellung schÃ¶ner Pflaster
auf kaltem Wege vorzÃ¼glich eignet. Die auf
diese Weise erhaltenen Blei- und Aluminiumver-
bindungen sind beinahe weiss, das Eisenoxyd ist
schÃ¶n rothbraun und das Kupfersalz blau-grÃ¼n
gefÃ¤rbt
Das Ammoniaksalz der Mandel- oder RicinusÃ¶l-
schwefelsÃ¤ure in alkoholischer LÃ¶sung findet zur
kÃ¼nstlichen Hervorbringung der als das Perlen
des Branntweins bekannten Erscheinung hÃ¤ufige,
bisher indessen nur Eingeweihten bekannte Verwen-
dung.
Von frischen HÃ¤uten werden die Sulf-
oleate begierig absorbirt, damit Leder
gebend, das durch nachtrÃ¤gliche Behandlung mit
MetallsalzlÃ¶sungen wasserbestÃ¤ndig gemacht wer-
den kann. Dieses Verfahren steht beinahe in vÃ¶lli-
ger Uebereinstimmung mit der Seifengerberei; ob
es vor dieser irgend welche Vortheile hat, niuss den
Beobachtungen von Fachleuten anheimgestellt blei-
ben. In derselben Weise lassen sich G e w e h e
der verschiedensten Art wasserdicht machen.
Das Darstellungsverfahren fÃ¼r Sulfoleate ist im
Allgemeinen, natÃ¼rlich den bestimmten Zwecken
entsprechend modificirt, folgendes: Man trÃ¤gt unter
guter KÃ¼hlung, nÃ¶tigenfalls vermittelst Eis, in
das zu verwendende Oel 30 bis 40 Theile concen-
trirte SchwefelsÃ¤ure nach und nach unter gut-em
UmrÃ¼hren ein, eine ErwÃ¤rmung des Gemisches
Ã¼ber 50 Â° Geis, mÃ¶glichst vermeidend. Die anfÃ¤ng-
lich sehr intensive Reaction lÃ¤sst bald nach, worauf
man das zÃ¤hflÃ¼ssig gewordene Gemenge 6â€”12
Stunden sich selbst Ã¼berlÃ¤set. In geeigneten Ap-
paraten kann man die bis dalÃ±n in geringen Mengen
abgeschiedene Glycerin - SchwefelsÃ¤ure und freie
wÃ¤sserige SchwefelsÃ¤ure ablaufen lassen, und ver-
mischt zum Auswaschen mit ca. 100 Theilen Wasser,
rÃ¼hrt gut um und lÃ¤sst wiederum absetzen. Etwas
erhÃ¶hte Temperatur erleichtert die Trennung, ein
Erhitzen ist dagegen zu vermeiden, weil dadurch
eine Zersetzung der OelschwefelsÃ¤ure in Hydroline
und freie SchwefelsÃ¤ure veranlasst wÃ¼rde. Durch
Neutralisation der abgehobenen OelschwefelsÃ¤ure
mit kaustischen oder kohlensauren Alkalien erhÃ¤lt
man alsdann die Alkalisulfoleate, seifenÃ¤hnliche
Verbindungen, ausgezeichnet durch ihr ausgedehn-
tes LÃ¶slichkeitsvermÃ¶gen.
Durch vorsichtige Zersetzung der Alkaliverbin-
dungeu mit SÃ¤uren und AusschÃ¼ttelung mit Aether,
Benzin etc. erhÃ¤lt man die SÃ¤ure rein und wasser-
frei.
PyrogallussÃ¤ure als Reagens fÃ¼r den
Nachweis minimaler Mengen
von SalpetersÃ¤ure.
Von Prof. Dr. C. 0. Curtman, St. Louis, Mo.
Es ist lÃ¤ngst bekannt gewesen, dass Salpeter-
sÃ¤ure mit PyrogallussÃ¤ure eine tiefbraune Masse
bildet, die eine sehr intensive FÃ¤rbekraft besitzt
Bei Untersuchungen von Trinkwasser auf Salpeter-
sÃ¤ure lag es nahe, diese Reaction zu benutzen und
ich fand, dass man dadurch noch ein Zehntel Milli-
gramm SalpetersÃ¤ure im Liter Wasser sehr scharf
nachzuweisen im Stande ist, wÃ¤hrend die HÃ¤lfte
dieses Gehaltes noch gerade erkennbar ist. Das
Reagens geht also in Genauigkeit noch Ã¼ber Di-
phenylamin.
Die Probe wird folgendermassen gemacht: Dem
zu untersuchenden Wasser wird eine kleine Quan-
titÃ¤t trockner PyrogallussÃ¤ure zugefÃ¼gt und ge-
lÃ¶st. Zu einem Cubikcentimeter Wasser genÃ¼gt
weniger als ein Milligramm. Man hÃ¤lt nun das
ProberÃ¶hrchen schief und giesst etwa zehn bis
zwÃ¶lf Tropfen concentrirter reiner Schwefelsaure
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zu, so class zwei Schieliten entstellen. Die BerÃ¼h-
rungszone fÃ¤rbt sieh, im Falle SalpetersÃ¤ure anwe-
send ist, braun. Bei sehr geringen Mengen zeigt
sich noch eine GelbfÃ¤rbung, wenn man nacli
Mischung der Schichten von oben durch das Probe-
rÃ¶hrchen gegen weisses Papier sieht.
Nachweis der SalicylsÃ¤ure durch Synthese
des GaultheriaÃ¶ls.
Von Prof. Dr. C. 0. Ã¼urtman, St. Louis, Mo.
Die meisten Methoden zum Nachweis der Sali-
cylsÃ¤ure basiren auf der Bildung von Phenolderi-
vaten und lassen daher nicht wohl zu, dieselbe vom
Phenol oder dessen Verbindungen zu unterscheiden.
Nur wenige sind bekannt, welche die SalicylsÃ¤ure
als Solche kennzeichnen; darunter die grÃ¼ne FÃ¤r-
bung mit Kupfersulfat, und die Erzeugung von
Methyl-Salicylat (Gaultheria-Oel). Die letztere .Me-
thode ist nicht nur sehr Ã¼berzeugend durch den
eigenartigen Geruch des Produktes, sondern auch
auf sehr kleine Mengen anwendbar. Man setzt
Ð›ÐµÐ³ Probe etwa 1 Cc. Methyl-Alkohol zu und dann
mit grosser Vorsicht etwa Â£ Cc. concentrirte Schwe-
felsÃ¤ure. Nach kurzem Kochen setzt man das
f" ProberÃ¶hrchen fÃ¼r einige Minuten bei Seite und
erhitzt dann nochmals. Der Geruch des Methyl
Salicylate wird jetzt deutlich zu erkennen sein, wenn
auch nur z. B. ein Milligramm salicylsaures Natron
zugegen war und ist am besten durch Umgiessen
von einem RÃ¶hrehen in ein anderes zu beobachten.
Aethyl-Alkohol giebt das Ã¤hnlich riechende Aetliyl-
Salicylat, erheischt aber etwas lÃ¤ngere Digestion,
etwa 15 Minuten.
Diese Methode ist keineswegs neu, wurde aber
bisher mehr als Curiosum betrachtet und nicht zur
Erkennung von geringen Mengen von SalicylsÃ¤ure
zur Anwendung gebracht.
Asbestfilter.
Von A. Convert in New York.
Als ein ausgezeichnetes, zwar schon langst bekanntes, aber
noch nieht entsprechend gewÃ¼rdigtes Filtrirmaterial fÃ¼r alle
FlÃ¼ssigkeiten empfiehlt sich das jetzt im Handel in jeden ge-
wÃ¼nschten Quanta tÃ¼ten zu kaufende Asbestpapier, in derselben
Weise verwendet wie gewÃ¶hnliches Filtrirpapier. Der Haupt-
sache nach aus Ã¤usserst schwer lÃ¶slichem Magnesiasilicat be-
gehend, ist es zur Filtration saurer wie alkalischer FlÃ¼ssig-
keiten natÃ¼rlich ganz besonders geeignet. SchÃ¼ttelt man
trÃ¼be, snspendirte Theilchen irgend welcher Art enthaltende
FlÃ¼ssigkeiten mit zerzupftem Asbestpapier und filtrirt dann
â– lurch ein Asbestfilter, so erhalt man in wenig Augenblicken
brillant klare FlÃ¼ssigkeiten, wie sie sonst nach wochenlangem
Stehen kaum zu erreichen sind. So z. B. bei der Bereitung
derSolut. arsen., Fowleri, der Pharmaeop. Germ. Zur Be-
reitung aromatischer TVÃ¼sser ist diese Methode jeder anderen
vorzuziehen. Auch seiner Unverbrennlichkeit halber ist das
Asbestpapierzum Gebrauch im Laborntoriuni zu verschiedenen
Zwecken ein oft sehr erwÃ¼nschter Gegenstand.
Should Proprietary Medicines be required
to give an Account of Contents?
By Prof. Dr. Albert B. Prescott, Ann Arbor.*)
The public supply of medicines concerns the pub
lie health. In directing the use of medicines the
*! Read at the annual meeting of the Michigan Stale Medical
fodety, Port Huron, Mich., June 10, 1885.
The December Number of the RuXDScn.u; of 1844 (pages 255
physician is legally responsible for due professional
skill. In selecting and dispensing medicines the
pharmacist is held accountable for competence and
care. Medicines, when wrongly applied, are liable
to act as poisons or hurtful things, and are liable
to fail in the dÃ©pendance placed upon them in the
care of health. For all articles of medicine furnished
to the public, it is desirable that some one should
be resjjonsible. In the sale of medicines to con-
sumers it is in the interest of human life that the
seller should guard the consumer against mistake
in the application of the medicine.
There is now a very extensive supply of medicines
to the public under conditions as follows: They
are issued in sealed packages which go unopened
from the manufacturer to the consumer without in-
spection of a pharmacist or responsibility of any
member of the community. And no record of their
composition is given upon the packages or furnished
in any way to the consumer or the pharmacist.
These conditions of secrecy in the supply of medi-
cines become a proj>er subject of concern in state
sanitation.
From articles put forth in this manner as medi-
cines of unknown composition, the individual is at
liberty to select remedies in the treatment of his
own infirmities. Now it is the right, and within
certain limits it is the duty, of the individual to
judge for himself in the care of his own health,â€”
so long as he does not infringe upon the rights of
others. He is to select his own physician, from
any school of medicine, or if he prefers, he may
treat his own household and choose his own re-
medies, without the help of a physician, in any in-
tent that is not criminal. Certain restrictions may-
be imposed by the state, in its discretion, for the
general benefit of health, with exercise of parental
authority. In some countries the state proceeds to
act for the public, in matters such as the supply of
medicines, as a parent acts. for a child. So in
France, before a medicinal mixture may be put
upon the market, the Academy of Medicine must
act upon its merits, having subjected it to chemical
analysis and therapeutic trial. But in the United
States, for the most part, the individual is assumed
to be an adult capable of judging for himself. He
has the liberty to select his own remedies, none of
which are forbidden by the state. And therefore,
in this country more than any other, the individual
is to lie, protected in the exercise of his greater liberty
in the selection of remedies, protected against the
mistakes of the careless and against the deceptions
of the dishonest. If the state so far respects the
right of private choice that no medicine requires a
legal sanction for sale, so much the more must the
state place safeguard against fraudulent imposition
upon private choice, and provide favorable oppor-
tunities for its more careful excercise. In this pro-
tection of the individual, it has long been required
that a "poison-label," with the name of the article
260) contained an editorial about the present relations of le-
gitimate pharmacy to the nostrum trade.
Prof. Prescott has extended the discussion about this vexed
problem now pending before the American Pharmac, the
National AVholesale Drug, and various Medical Associations,
by the above critical comment upon its general as well as.
legal aspects. Ed.
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liable to act as a poison, shall be placed upon every
package of powerful medicine that is dispensed
â€¢without a physician's record. And in this protection
of the individual it is fit and right that the so-
called proprietary medicines of the present time
shall be required by law to bear upon each package
a statement of its contentsâ€”their names and pro-
portional quantities.
This information is demanded as the right of
the 2>urchaser and consumer of the medicine, and
the demand violates no right of the proprietor and
manufacturer of the medicine. It is impossible to
see how the maker of a medicine can show cause
why its composition should be withheld. If the
maker has any right as an inventor, he can only
secure such right by obtainiug a patent. A patent
for composition of matter requires that an explicit
statement of such composition be put on record in
the Patent Office, and published in the Patent Re-
ports, and grants no privilege of secrecy. Very
few proprietary medicines are patented, but it is
eminently fitting that Congress should require that
medicines which do hold rights patent for composi-
tion of matter, should bear upon the label of each
package on sale that same formula of composition
for which the patent is granted. To this effect
legislation by Congress should be obtained. But
other medicines must be dealt with, as is held by
the best authorities, through legislation in the
several states. It may be urged that property al-
ready invested in the publication of certain medici-
nal mixtures would be depreciated, with great loss
to the proprietors, by a law that would give to each
purchaser an account of contents of these mixtures.
On this point it may be asked whether property in-
vested in the secrecy of composition of a medicine
is not invested at the owner's risk of such secrecy
being prohibited by law. The law has made no
guarantee of secrecy. If it be thought inexpedient,
however, to disturb business relations among the
people by a prohibition of secrecy without fore-
warning, then the state may provide a law that shall
take effect some time subsequently to its enact-
ment, or provide a modified prohibition of secrecy
of medicines in use prior to a near given date. At
all events, the pecuniary interests of the proprietors
of secret medicines now in use must not be permit-
ted to overweigh the rights of the consumers of
medicines for all time to come. The justice of pro-
hibition of secrecy of medicines is clear enough and
the policy of such prohibition is quite in accord
with the spirit of our institutions.
If a statement of composition of medicines is to
be required, it may be asked, in what terms is such
statement to be given, and for what classes of me-
dicines is it to be required? A statement of compo-
sition of any article, must contain tbe names of its
constituents. And names must be words defined
in dictionaries of sufficient authority. The phar-
macopoeias of all nations and of all schools or pro-
fessional organizations of medicine are the special
dictionaries of names of articles used in medicine.
The principal dispensatories are private authorities
of good credit in definition of names of medicines.
All these names are defined in published and well
circulated books, and defined by statements of the
composition of matter of the articles named, so far
as such composition is generally known in the
sciences giving definition to articles of medicine at
present. The name of any secret or proprietary
medicine, not defined in any of the dictionaries just
mentioned, could not be used in the statement of
composition to be required. But the name of any
pharmacopoeial preparation, though a single Ð¿Ð°ÑˆÐµ
for a mixture of many articles, can be used as a
complete statement of composition of the prepara-
tion. Pharmacopoeial English names or pharma-
copoeial Latin names may be employed, and then-
is no objection to the use of such common names as
are defined in the dictionaries of the English
language. But the use of trade-names and newly-
coined commercial slang-names has to be avoided,
these terms being often invented in the design tu
conceal composition. Furthermore, a statement
of the composition of a medicinal mixture, to be
sufficient for use, must include the proportional
quantity of each constituent named. But the end
might be well secured by a demand for the quan-
tities of only the medicinally potent constituents,
in case an arbitrarily fixed list of such medicinally
potent articles be provided. No medicines for use
in or upon the human body should be exempt from
statement of composition to be made to the pur-
chaser. Of course a name of a mixture, defined in
a standard authority, is a sufficient announcement
of composition. The prescription of a physician,
stating composition, need not be put upon the
package, because it is already placed upon record
by the pharmacist who serves the patient. And
when a physician dispenses medicine he acts as the
immediate agent of the patient in regard to tbe
composition of the medicine. These, therefore, are
no exceptions to the rule that the purchaser of every
article of medicine is entitled to information of its
constituents, a rule equally applicable to all medi-
cines, and now seldom violated except in cases of
"proprietary medicines," so-called. These are tbe
articles which are proprietary in the sense that it is
undertaken to .hold property in a knowledge of
their components, not in any special skill of their
production. The just law of statement of compo-
sition, to be made to the consumer, makes no bar
against the privilege of the manufacturer to reap
reward for special skill, or care, or even for inven-
tion of operative method. To furnish with a medi-
cine a statement of what it contains is but bare
justice to the consumer: to jjublish for a medicine
an account of the apparatus of its preparation is to
contribute in generosity something that may be a
pecuniary benefit to a rival producer: to attach to
a medicine the name of its producer is only to ac-
cept deserved responsibility and avoid the confusion
of anonymous productions.
Granting now the justice of the proposed legis-
lation, and the practicability of defining its bound-
aries, before we ask how such legislation can Ik?
secured, let us consider briefly what it promises Ðª>
be worth to the interests of public health. How
much would an open statement of the component*
of packeted medicines do toward a correction of
the nostrum evil? Well, it would do something
And to do anything in absolute advaiiee, is worth
the while, and worth effort. It is not possible to
I do everything. Certainly a legal requirement of a
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printed record of contents will not bring about an
entire reform in the indiscriminate medication of
"the public, under irrational claims of irresponsible
authors. Should the desired law be obtained and
fairly executed, doubtless, when nostrums bearing
formulae of unknown drugs would be found to sell
as widely as heretofore the secret nostrums, persons
would say, the end will not be worth the means.
Nevertheless, it would be worth the doing to check
the gross deception now covering simjde and useful
remedies in the nostrum business, and worth an
effort to educate the public to scrutinize the claims
of specifics.
Should the rational friends of public health unite
in this matter, and make a faithful effort for non-
secrecy in the "patent medicine " business, who will
lie found in opposition? Not the public at large.
The people of the United States are slow to adopt
certain safeguards against incompetence and decep-
tion in the treatment of disease and the supply of
remedies, such as the safeguards of legal qualifi-
cations of physicians and pharmacists,â€”these being
measures that have seemed to limit personal liberty,
iiinl have been suspected of giving benefit to a class.
The legislation for open composition of medicines
is more fortunately placed in regard to public con-
fidence; it stands as an evident protection to pri-
vate liberty of choice, and class interest will appear
arrayed against it. Not from the pharmacists of
the United States, as a body, will opposition arise,
â€”on the contrary the representative pharmacists
will support the open composition of medicines,
and the commercial interests of pharmacy are rest-
ive under the burden of secret packeted goods,
giving profit only to their proprietors. It are only
the makers and owners of "proprietÃ¤r y medicines"
of secret composition who will be found in active
opposition. This opposition will not be slow or
faint and there are unlimited financial interests to
support it. This is a class interest in very deed,
liable to prove victorious in more than one contest
over this issue. Victories of this sort, however, are
act to prove very unfavorable to the perpetuity of
the monopolies who obtain them. And efforts of
Rood physicians and faithful sanitarians, can hardly
do better service than to bring the cpiestion of
secret composition of medicines to a fair and square
issue between the people on the one side and the
patent medicine makers on the other side.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Belladonna-BlÃ¤tter.
V. Coblentz schlÃ¤gt zur Ermittelung des Alkaloidgehaltes
mid damit des Werthes von Folia belladonnae folgendes Ver-
fahren vor: 100 Gm. der lufttrockenen, grob zerstossenen
Blitter werden mit einer hinreichenden Menge kochendem
Wasser, in dem 1 Gm. WeinsteinsÃ¤ure gelÃ¶st ist, infnndirt;
nach dem Erkalten und Absetzen wird das Infusum auf ein
Filter gegossen und der Blatter-RÃ¼ckstand noch einmal mit
kochendem Wasser ausgezogen und das Ganze dann nach und
nach auf das Filter gebracht und nach dem Ablaufen mit
tlu'as heissem Wasser nachgewaschen. Das Gesammtfiltrat
wird zur Consistenz eines weichen Extractes eingedampft
und mit so geringen Mengen absoluten Alkohols erschÃ¶pft,
ttsse etwa 5 Gm Alkohol auf jedes Gramm Extract kommen,
bas erhaltene Filtrat wird mit wenig Wasser versetzt und zur
Entfernung des Alkohols zur Fluid-Extractconsistenz einge-
dampft. Dieses wird in einer kleinen Trennungsflasche (wie
in der Juni-Nummer der Kundschau, S. 133 abgebildet) ein-
oder zweimal mit kleinen Portionen Aether, zur Entfernung
von Harz und Chlorophyll, ausgewaschen; die wÃ¤sserige LÃ¶-
sung wird demnÃ¤chst mit Ammoniawaaser alkalisch gemacht
und wiederholt mit Chloroform ausgeschÃ¼ttelt. Die Chloro-
form-LÃ¶sung enthÃ¤lt dann das in 100 Gm. der BlÃ¤tter befind-
liche Atropin und Hyoscyamin in nahezu reinem Zustande.
Zur quantitativen Bestimmung derselben wird nach dem
von D u n s t a n und R a w s o n angegebenen Verfahren der
durch Abdampfen der ChloroformlÃ¶sung erhaltene krystalli-
nische Alknloid-RÃ¼ckstond in schwach mit SalzsÃ¤ure an-
gesÃ¤uertem Wasser gelÃ¶st und durch Jodkalium-JodlÃ¶snng
vollstÃ¤ndig gefallt; der gewaschene Niederschlag wird auf
dem Filter durch Natrinmthiosulfat-LÃ¶sung zersetzt, und die
erhaltene LÃ¶sung zur Isolirung der reinen Alkaloide durch
Chloroform wiederholt ausgeschÃ¼ttelt. Die ChloroformlÃ¶sung
wird zur Entfernung wÃ¤sseriger Antheile mit einer geringen
Menge mit einer Spur Ammoniawasser alkalisch gemachten
Wassers ausgeschÃ¼ttelt, und demnÃ¤chst bis zum constanten
Gewichtsverbleib des krystallinischen Alkaloid-RÃ¼ckstandes
verdampft. Dieser reprÃ¤sentirt den Procentgehalt von Atro-
pin und Hyoscyamin.
Die von Coblentz nach dieser Methode untersuchten, im
amerikanischen Handel befindlichen Belladonna-BlÃ¤tter ame-
rikanischen, deutschen und englischen Ursprunges zeigen
(wenn die Zahlenangaben durchweg richtig sind), sehr bedeu-
tende Schwankungen. Der Gehalt an reinem Alkaloid ist
demnach
in 8 amerikanischen Proben 0.171, 0.0090, 0.0182,
0.0433, 0.0398, 0.0020, 0.0109, 0.0090;
in 4 deutschen Proben: 0.0212, 0.0420, 0.0180, 0,0109;
in 2 englischen Proben: 0.0422, 0.0411.
(Ohio State Pharm. Ass.)
Pharmaceutische PrÃ¤paratÂ«.
Wismutsallcylat
Das salicylsanre Wismut, nach Prof. Ch. E. Schmitt in
Lille eine ziemlich lose Verbindung, wird in letzter Zeit mit
Erfolg gegen Typhus, DiarrhÃ¶e und als Ã¤usserliches Medica-
ment angewendet. WÃ¤hrend die Therapie ein sÃ¤urereiches
Subnitrat fordert (das franzÃ¶sische enthÃ¤lt 17,42 Proa, das
der Pharm. Germ. ed. IL 18 Proa), hÃ¤ngt umgekehrt die
prompte Wirkung des Salicylate von einem mÃ¶glichst hohen
Gehalt an Wismutoxyd ab. Verf. hat verschiedene PrÃ¤pa-
rate des Handels untersucht und folgende Zahlen ermittelt:
L Bismuth, salicyl. (deutsch) 65 Proc. Bi2Os.
II." "(franz.) 42"
HI." "(deutsch) 35"
No. I entspricht in Bezug auf seine Zusammensetzung dem
basischen, No. III dem neiitralen Salz; ersteres dÃ¼rfte in der
Medicin den Vorzug verdienen.
[Journal de Pharmacie d'Alsace-Lorraine. ]
lieber den Ozongehalt des Aethers und dessen Aufbewahrung.
Das VermÃ¶gen des Aethers, unter Lichteinfluss das gewÃ¶hn-
liche SauerstoffmolekÃ¼l in Ozon umzuwandeln, wurde be-
kanntlich zuerst von SchÃ¶nbein wahrgenommen. Georg
Ð’ u Ñ h n e r hat durch Versuche das durch diese Eigenschaft
bedingte OxydationsvermÃ¶gen desAethers nÃ¤her nachgewiesen.
Aether, welcher frisch destillirt nicht im Mindesten aus Jod-
salzen Jod ausscheidet, fÃ¤rbt sich, nachdem er in einem etwa
zu ?4 angefÃ¼llten Glase kaum eine halbe Stunde am zeretreuten
Tageslicht gestanden hat, auf Zugabe einiger Krystalle Jod-
kahum sofort gelb bis braungelb. Derselbe Aether, bei Licht-
absehluss in einem Glase, dos zur HÃ¤lfte Luft enthÃ¤lt, auf-
bewahrt, giebt nach sechs Wochen noch nicht die geringste
Reaktion mit Jodsalzen. Es ist kaum andeife denkbar, als
dass hier Ozon zuerst in einer Art loser Verbindung vorhanden,
als in Aether gelÃ¶st anzunehmen ist, dass erst spÃ¤ter die oxy-
dirende Wirkung auf Aether, TerpentinÃ¶l etc. selbst beginnt.
Der Unterschied zwischen Phosphor einerseits, Aether und
TerpentinÃ¶l andererseits, besteht darin, dass ersterer auch bei
Liehtabschluss Sauerstoff ozonisirt, und Ozon sich dann in
der umgebenden Luft befindet, wÃ¤hrend bei letzteren Ozon-
bildung nur bei Lichteinwirkung stattfindet, und Ozon sich in
LÃ¶sung befindet. Dabei ist weder Ozongeruch wahrzunehmen,
noch reogirt der Aether auch nur im Mindesten sauer. Dass
Aether bei laugsamer Verbrennung durch eine warme Platin-
spirale Ozon bildet, welches Schwefeldioxyd zu SchwefelsÃ¤ure,
Bleisulfid zu Bleisulfat, die Hydrate des Blei-, des Nickel- und
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Kobaltoxydes zu Superoxyden oxydirt, ist mehr beknnnt als
die Bildung und Ansammlung von Ozon im Aether bei ein-
fachem Luft- und Lichtzutritt. Auch ist solch ein ozonisirter
Aether im Stande, in BerÃ¼hrung mit angesÃ¤uertem Wasser
Wasserstoffhyperoxyd zu bilden, wenn auch in geringerem
Grade als es TerpentinÃ¶l thut. Setzt man Aether mit schwe-
felsaurem Wasser einige Tage dem Lichte aus, so bekommt
man auf Zusatz von Kaliumchromat die deutliche Keaktion
des Wasseretoffsnperoxydes, indem der Aether deutlich blau
gefÃ¤rbt wird. Doch sind hierzu bei Aether ebenso viele Tage,
als bei TerpentinÃ¶l Stunden nothwendig. Ebenso wie der
Aether dem TerpentinÃ¶le nachsteht in der FÃ¤higkeit, aktiven
Sauerstoff an das Wasser zu Ã¼bertragen, so werden auch orga-
nische Substanzen leichter durch ozonhaltiges TerpentinÃ¶l, als
durch ozonhaltigen Aether oxydirt. SchÃ¼ttelt man z. B. ozon-
haltiges TerpentinÃ¶l mit wÃ¤ssriger PyrogallussÃ¤urelÃ¶sung, so
bildet sich Purpurogallin, leicht erkennbar, wenn man so be-
handeltes TerpentinÃ¶l mit Wasser und Ammoniak schÃ¼ttelt.
Das Wasser fÃ¤rbt sich dann schÃ¶n blau. Ozonhaltiger Aether
hingegen, mit wassriger PyrogallussÃ¤ure lÃ¤ngere Zeit ge-
schÃ¼ttelt, wirkt zwar auch auf die PyrogallussÃ¤ure ein, sicht-
bar an der Gelb- bis Braunfiirbung der wÃ¤ssrigen LÃ¶sung,
doch wurde die Reaktion des Purpurogallins nicht erhalten.
Die Menge des im belichteten Aether vorhandenen Ozons er-
giebt sich aus der Menge des hierdurch aus Jodsalzen ausge-
schiedenen Jodes. So setzten bei einem Versuche 100 Gm.
Aether 0,277 Gm. Jod in Freiheit. Diese Menge entspricht
0,0174 Gm. Sauerstoff. Da nun Ozon bei Oxydationen nur
j-3 seines Gewichtes dazu abgiebt, so entsprechen die gefun-
denen 0,0174 Gm. Sauerstoff = 0,0174 X 3 = 0,C 522 Gm. Ozon
= 0,. Hiermit sind im belichteten Aether ungefÃ¤hr 0,05 Ð“ Ð³Ð¾Ñ.
Ozon, wÃ¤hrend SchÃ¶nbein angiebt, dass TerpentinÃ¶l 1â€”5,2
Proc. Ozon aufzunehmen im Stande ist. FÃ¼r die Praxis er-
giebt sich aus Vorstehendem, dass man Aether bei
Lichtabschluss aufbewahren muss, um ihn un-
verÃ¤ndert zu erhalten. [Chemik.-Zeit. 1885, S. 691.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Verbindungen der arsenigen SÃ¤ure mit Jodkalium und Bromkalium.
Die Verbindung von arseniger SÃ¤ure mit Jodkalium wurde
von Hugo Schiff und B. Sestini dargestellt durch Mischen
20-proc. LÃ¶sungen von Kaliumarsenit und Jodkalium, oder
Kaliumarsenit und Jod, oder von verdÃ¼nnteren LÃ¶sungen
von Arsentrioxyd und Jodkalinm. In allen FÃ¤llen scheidet
sich die Verbindung als weisse Masse ab, welche in etwa
40 Th. Wasser von mittlerer Temperatur und 20 Th kochen-
den Wassers lÃ¶slich ist. Die wÃ¤ssrige LÃ¶sung reagirt schwach
sauer. Alkalien lÃ¶sen die Verbindung mit grÃ¶sster Leichtig-
keit. SÃ¤uren bewirken Zersetzung unter Abscheidung von
Jod. Gegen 220Â° C. giebt der KÃ¶rper Wasser ab. und gegen
330Â° zersetzt er sich vollkommen; neben Wasser tritt Arsen-
trioxyd auf, und dann sublimirt Jod. Die von den Verf.
analysirte Verbindung kann als ein durch sehr wenig Ka-
liumarsenit verunreinigtes Gemenge der beiden KÃ¶rper
4 AsjO,. 2KJ und 4 Ð8Ð³03, 2KJ, H20 betrachtet werden.
Auch Bromkalium geht mit Arsentrioxyd eine schwer lÃ¶s-
liche Verbindung ein, welche bei Einwirkung von Bromka-
lium oder von Brom auf Kaliumarsenit, nicht aber aus Brom-
kalium und Arsentrioxyd resultirt.
[Lieb. Ann. Chem., 1885, 228, 72, und Chemiker - Zeitung,
1885, S. 662.]
Bemerkung Uber die behauptete Zersetzung des Chinins in
BerÃ¼hrung mit Kalk.
Masse hatte kÃ¼rzlich behauptet, dass bei dem gewÃ¶hnlichen
Verfahren zur Untersuchung von Chinarinden der Kalk die
Ausbeute an Alkaloid nachtheilig beeinflusse, besonders bei
Wasserbad-Temperatur. Zum Beweise hierfÃ¼r berichtete
Masse Ã¼ber einige direkt mit Chininsulfat angestellte Ver-
suche. F. W. Passmore hat diese Experimente wieder-
holt, findet aber Masse'Â» Angaben nicht bestÃ¤tigt. Die erhal-
tenen Resultate hielten sich durchaus innerhalb der fÃ¼r ein
brauchbares Verfahren zulÃ¤ssigen Grenzen, und wurde eine
Zersetzung des Chinins durch den Kalk nicht beobachtet.
[Chem.-Zeit. 1885, S. 716.]
Ueber Jodchlnolin.
Jodsubstitutionsprodukte des Chinolins waren bislang un-
bekannt Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen erhielt
L Ð° Ð¡ Ð¾ s t e leicht Monojodchinolin, indem er reines, aus dem
Dichromate dargestelltes Chinolin mit etwas weniger als der
zur Bildung der Monoverbindung berechneten Menge J"i
und Quecksilberoxyd unter Zusatz von concentrirter Jod-
kaliumlÃ¶sung im zugeschmolzenen Rohre auf 160â€”170Â° C. er-
hitzte. Auch durch Erhitzen von Chinolin (6 Th. ) mit Jod
(3 Th.) und JodsÃ¤ure (2 Th.) unter Zusatz von concentrirter
JodkaiiumlÃ¶sung auf 240Â° C. konnte das Jodchinolin leicht in
grÃ¶sserer Menge und sehr rein erhalten werden.
Das Monojodchinolin CaH6JN ist sehr leicht lÃ¶slich in
Aether, etwas weniger leicht lÃ¶slich in Alkohol und Petrolenm-
Ã¤ther und fast unlÃ¶slich in Wasser. Der Schmelzpunkt liegt
bei 62â€”63Â° C. Das speeifische Gewicht des geschmolzenen
und wieder erstarrten Jodchinolins betrÃ¤gt im Mittel 1,9334.
Die Verbindung lÃ¤sst sich mit WasserdÃ¤mpfen leicht destil-
liren und ist auch bei vorsichtigem Erhitzen im zersetzt
flÃ¼chtig; in grÃ¶sserer Menge destillirt, zerlegt sie sich tlieil-
weise unter Abscheidung von Jod. Der Siedepunkt hegt
wenig Ã¼ber 300Â° C. Mit SalzsÃ¤ure und SalpetersÃ¤ure liefert
die Base gut krystallisireude, ziemlich schwer lÃ¶sliche Salze,
die sich mit Wasser unter Abscheidung von freiem Jodchinolin
zersetzen. Auch mit PikrinsÃ¤ure vereinigt sich Jodchinolin
zu einer in kaltem Alkohol schwer lÃ¶slichen Verbindung.
[Chem.-Zeit. 1885, S. 714.]
Nachweis von Rohrzucker in MÃ¼chzucker.
Vermischt man gleiche Theile OxalsÃ¤ure und Milchzucker
und erwÃ¤rmt diese Mischung im Wasserbade, so schmilzt die-
selbe und fÃ¤rbt sich zuerst spnrweise, beim lÃ¤ngeren Erhitzen
ein wenig, dunkler. Befindet sich auch nur 1 Proc. Rohr-
zucker in der Mischung, so wird dieselbe beim ErwÃ¤rmen
sehr rasch dunkler; sind mehrere Procente Rohrzucker vor-
handen, so wird sie graubraun bis schwarz. Diese zuerst
von Lorin (Pharm. Zeitschr. f. Russl., 17, 372) angegebene
Methode hat sich in der Praxis bestÃ¤tigt.
[Pharm. Centr.-Halle, 1885, S. 244.]
Zur Bestimmung beider Zuckerarten, wenn sie neben ein-
ender vorkommen, namentlich in Milch, geben Stokes und
Bodmer eine volumetrische Methode. Man benutzt dazu
ammoniakalische Fehling'sche LÃ¶sung, welche in folgender
Weise bereitet wird:
Krystall. Kupfersulfat 34.65 Gm., Rochelle-Salz 170.0 Gm..
Kalilauge 170.0 Gm. werden zu 1 Liter gelÃ¶st.
120 Cc. dieser LÃ¶sung werden mit 400 Cc. Ammoniak (spee.
Gewicht 0.880) versetzt und auf ein Liter verdÃ¼nnt 10 Ce
der letzteren LÃ¶sung entsprechen 0.005 Gr. Glycose.
Die genÃ¼gend verdÃ¼nnte Milch wird in eine BÃ¼rette gegeben
und auf die gewÃ¶hnliche Weise titrirt, in der Regel wendet
man 40 Cc. der obigen LÃ¶sung an. Eine andere Portion der
Milch, resp. der FlÃ¼ssigkeit, deren Zuckergehalt bestimmt
werden soll, kocht man 10 Minuten hindurch mit 2 Procent
CitronensÃ¤ure. Hierdurch wird der Rohrzucker vollstÃ¤ndig
invertirt, und die abgekÃ¼hlte FlÃ¼ssigkeit kann wie vorher
titrirt werden. Man erhÃ¤lt zwei Ablesungen von der BÃ¼rette;
die erste bezieht sich auf den Milchzucker allein, die zweite
auf Milchzucker und Rohrzucker, durch eine Rechnung las,st
sich leicht der Gehalt an beiden Zuckerarten finden.
[Analyst, April. â€” Pharm. Ztg. 1885, S. 43Â«.]
Zusammensetzung von Ahornzucker und Melassen.
H. W. Wiley hat bereits gezeigt, dass in reinem Ahorn-
safte keine Spur eines reducirenden Zuckers ist. Aller Zucker
ist als Saccharose vorhanden. 28 Analysen von frischem
Safte ergaben einen Maximalgehalt an Zucker von 4.30 Prof,
einen Minimalgehalt von 1.87 Proc. und im Durchschnitte
2.82 Proc Da der Ahornsaft immer in offenen Pfannen ver-
dampft wird, so ist verstÃ¤ndlich, dass der Zucker und die Me-
lassen Invertzucker enthalten. In vielen Zuckersorten ist
indess der Gehalt an Invertzucker ausserordentlich gerine,.
Diese FÃ¤lle beweisen, dass in reinen, wÃ¤sserigen Zucker-
lÃ¶sungen durch Hitze der Zucker nicht so schnell invertirt
wird, als wenn Mineralsolzo und organische Verunreinigungen
vorhanden sind.
Die untersuchten Proben von Ahornzucker und ihren Me-
lassen zeigen, dass hier die FÃ¤lschung weit getrieben wird.
Von den untersuchten Melassen enthielt ein grosser Theil
einen Zusatz von StÃ¤rkezucker oder Glucose (bis zu 32. ?â€¢
Procent) In sechs unverfÃ¤lschten Melassen variirte der Ge-
halt an Saccharose zwischen 39.22 und 64.45 Proc, derjenist
an Invertzucker (Glucose) zwischen 0.21 und 3.24 Proc. Auf-
fallend ist der hohe Wassergehalt, der Ã¼ber 30 Proc. betragt
In den analysirten Ahomzuckerarten ist der Gehalt an Sac-
charose ziemlich constant, etwa 84 Proc, wÃ¤hrend der Gehalt
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an Invertzucker zwischen 0.80 und 5 Proc. schwankte. Der
Wassergehalt betrug 7.59â€”10.75 Proc. Leider flieht es keine
Methode, die VerfÃ¤lschung von Ahornzucker mit anderem
Rohrzucker zu erweisen. Enthalt das Produkt so Viel Ahorn-
zneker, dass es den charakteristischen Geruch und Geschmack
des letzteren bebitzt, so muss man es passiren lassen, und
(Inch liegt die Versuchung zur FÃ¤lschung mit Kohrzucker sehr
nahe, da der Ahornzucker beinahe, doppelt so hoch im Preise
steht
KÃ¼rzlich wurde in den Ver. Staaten ein Patent ertheilt auf ein
Verfuhren, anderem Zucker den Geruch und Geschmack von
Ahornzneker zu geben. Die Kinde des hiesigen Nussbaumes
iJnglons nigra) wird extrahirt und das Extract gereinigt und
i.mcentrirt. Ein Znsatz desselben zu Glucose oder Rohr-
/i;ekersymp giebt diesen Produkten einen Geruch und Ge-
schmack sehr Ã¤hnlich dem des Ahomznekersyrups.
|t'liem. News, 1885, 51, 88, und Chem.-Zeit., 1885, S. 645.]
Therapie, Toxicologie und Medizin.
Thaliin.
Nachdem klinische Versuche Ã¼ber den therapeutischen
Werth dieses Antipyreticums einen gÃ¼nstigen Abschlnss ge-
fnnden haben, wurde dasselbe dem Handel Ã¼bergeben. Mit
Vervollkommnung der Darstellungsmcthoden, wie dies bei
allen anderen derartigen Artikeln der chemischen Industrie
Â¡ra sein pflegt, wird hoffentlich bald eine Preisminderung ein-
treten.
In hervorragender Weise bewÃ¤hrte sich Thallin als Antipy-
retienm bei Phthisikern, bei Peritonitis, Pneumonie, Erysi-
pelas migrans, Erysipelas faciei; insbesondere auch in der
Kinderpraxis bei Scharlach, Masern u. s. w. Auch bei Typhus,
Pleuritis, Bronchitis, Rheumatismus acut, und Febris puer-
peral, verdient dieses PrÃ¤parat in erster Linie angewendet zu
werden. Die Dosirung geschieht in Mengen von 0,25â€”0,5 in
Oblaten, und in der Kindelpraxis bewahrt sich folgende
Fonuel ganz besonders:
Rp. Thallin. tartar. 2,0
ÐÑ†. dest. 60,0
Syr. cerasor. nigr. Ph. g. ed. II 40,0
Mils. StÃ¼ndlich einen KaffeelÃ¶ffel voll, bis Temperaturver-
Ã¤nderung erfolgt und leichter Schweiss erscheint.
Der Harn der mit Thallin behandelten Kranken erscheint
in dÃ¼nnen Schichten grÃ¼nlich, in stÃ¤rkeren branngelb.
Als Identitiitsreaction des Thallins gilt dessen Verhalten
gegen Eisenchlorid und andere Oxydationsmittel, welche die
wixsrige LÃ¶sung desselben grÃ¼n fÃ¤rben.
Diese Erscheinung gab die Veranlassung, das Tetrapara-
hvdrochinanisol Thallin zu benennen.
[Pharm. Zeit., 1885, S. 389.]
Resorcin und SalicylsÃ¤ure in RicinusÃ¶l gegen Diarrhoe.
In FÃ¤llen septischer, acuter und chronischer DiarrhÃ¶e be-
dient man sich mit Erfolg einer durch Erhitzen bewirkten
LÂ«nng von Resorcin oder SalicylsÃ¤ure in RicinusÃ¶l. FÃ¼r Er-
w.ichsene lautet die Formel:
Resorcin 1,0
Ol. Rieini 150,0
Solve. Ds. Auf einmal zu nehmen.
Kindern soll der vierte Theil dieser FlÃ¼ssigkeit gereicht
Â«erden. Die in RicinusÃ¶l bewirkte LÃ¶sung des Resorcins
veranlasst nicht die unangenehmen Nebenerscheinungen, die
das Resorcin an und fÃ¼r sich im Gefolge hat (Ohrensausen,
Schweiss etc.), wahrscheinlich, weil dasselbe in dieser Form
langsamer resorbirt wird.
Nach dem Vorgange Rossbach's in Jena, der das Naphtalin
K> Ñ†'ÐµÐ¿ DiarrhÃ¶e empfiehlt, scheint man bei der Behandlung
'UVser Krankheit den Antisepticis ein ernstliches Interesse
zuwenden zu wollen. [Ph. Centr.-Halle, 1885, S. 24(1.]
SanitÃ¤tswesen.
Kupfer-Gehalt von kohlensauren WÃ¤ssern.
Bei der strengen SanitÃ¤tscontrolle in Deutschland ist in
neuerer Zeit ein geringer Kupfergehalt von kÃ¼nstlichen in
verzinnten Knpfer-Cuvetten (Syphons) befindlichen kohlen-
sanren WÃ¤ssern wiederholt Gegenstand von Anklagen der
SanitÃ¤tsbehÃ¶rden gewesen. Es scheint indessen erfahrungs-
mÃ¤ssig bei aller Vorsicht und gut gefertigten Syphons bisher
unter UmstÃ¤nden ausserhalb der Controlle der Fabrikanten
zu liegen, bei solchen WÃ¤ssern unter einem starken Kohlen-
sÃ¤uredruck die Bildung von Spuren lÃ¶slichen Kupfersalzes zu
vermeiden. So haben neuere Versuche constatirt, dass in
neuen verzinnten Syphons sich zuweilen innerhalb drei Tagen
ein Kupfergehalt von 0,03 im Liter zeigte.
Die von SunitÃ¼tsbeamten zum Theil getheilte Ansicht, dass
dieser geringe Knpfergehalt bei massigem Genuss kÃ¼nstlicher
MineralwÃ¤sser unschÃ¤dlich zu sein scheint, Bowie der Nach-
weis der Befolgung genÃ¼gender Vorsicht Seitens der Fabri-
kanten, haben deren Schuldlosigkeit in den meisten FÃ¤llen er-
geben. Die Unsicherheit indessen, dass bei einem langsamen
Verbrauche und daher bei dem lÃ¤ngeren Verbleiben des
Wassers im Syphon ein Kupfergehalt des W assers sich ein-
stellen kann, ist eine beunruhigende und Thatsache ist da-
her der Vorschlag gemacht, eine Vernickelung der Syphons
anstatt der Verzinnung einzufÃ¼hren.
Zur Desinficirung inficirter RÃ¤ume
verwendet man neuerdings AusrÃ¤ucherung durch VerflÃ¼ch-
tigung von Quecksilberchlorid auf einigen glÃ¼henden Kohlen
in dem dichtgeschlossenen RÃ¤ume. Nach mehreren Stunden
wird der Raum mit nÃ¶thiger Vorsicht gelÃ¼ftet, nnd schliess-
lich zur UnschÃ¤dlichmachung Hinterbliebenen Quecksilbers
durch Schwefelverbrennung nochmals ausgerÃ¤uchert.
NatÃ¼rlich mÃ¼ssen alle metallhaltigen GegenstÃ¤nde, unter
Anderen auch BÃ¼cher mit Golddruckdeckel, Apparate etc. zu-
vor entfernt werden.
Praktische Mittheilungen.
Zur Vermeidung von UnglÃ¼cksfÃ¤llen durch Verwechslung von
flÃ¼ssigen Arzneimitteln
fÃ¼r inneren und Ã¤usseren Gebrauch, liegt dem preussischen
Abgeordnetenhause zur Zeit ein Antrag vor, fÃ¼r Ã¤usserlich
anzuwendende Mittel sechseckige Flaschen mit drei ge-
rippten und drei glatten Seiten einzufÃ¼hren, um damit, ausser
der Signatur, einen prÃ¤gnanteren Unterschied fÃ¼r Ã¤ussere
Mittel einzufÃ¼hren.
Bei der grossen und sich stets vermehrenden Mannigfaltig-
keit der Form und der Farbe von Flaschen hat man hier der-
artige stabile und durch Ansehen wie durch FÃ¼hlung, sowie
durch besonders geformte GlasstÃ¶psel charakteristische Fla-
schen als sogenannte Poison bottles seit einiger Zeit in Ge-
brauch und dafÃ¼r blaues Glas und eine stark punktirte
AussenflÃ¤che gewÃ¤hlt. Da indessen die Benutzung leerer Fla-
schen ohne jede RÃ¼cksicht auf deren Farbe, Form und Schliff
oder sonst grundirter AussenflÃ¤che vom Publikum stattfindet,
so hat sich diese Vorsichtsmassregel, wie andere Ã¤hnliche,
hier nicht genÃ¼gend bewÃ¤hrt, nnd verbleibt zunÃ¤chst die ein-
zige Sicherheit und Garantie in der Signatur und der
nÃ¶tigenfalls noch besonders angebrachten Signatur in rother
Farbe "Gift" oder "Nur zum Ã¤usseren Gebrauche " oder
"Mit Vorsicht zu gebrauchen." (Siehe RuNnscHAU, 1885, S. 95.)
Da Arzneien zur Fernhaltung der WÃ¤rme hier nicht in kaltem
Wasser, sondern in dem hier in jedem Haushalt gebrÃ¤uch-
lichen EisbehÃ¤lter (Ice box) aufbewahrt werden, so liegt die
Gefahr des Anfweiehens und Verlustes der Signatur hier
weniger nahe; auch ist das Publikum hier Ã¼berall so an genaue
und ganz allgemeine Signirung jedes arzneilich gebrauchten
Gegenstandes oder Mittels gewÃ¶hnt, dass es unsignirte Sachen
beim Einkaufe nicht aeeeptirt nnd beim Verluste der Signa-
tur, mit Ausnahme von einfachen und unzweifelhaft erkenn-
baren Sachen, aus Misstrauen und Vorsicht verwirft.
WiderstandsfÃ¤higes Filtrirpapier.
Durch einmaliges Eintauchen in, oder besser durch Be-
feuchten mit SalpetersÃ¤ure vom spec. Gew. 1,42 und Aus-
waschen mit Wasser, wird gewÃ¶hnliches (hier sog. schwedi-
sches) Filtrirpapier ausserordentlich zÃ¤he, ohne wesentlich
an DurchlÃ¤ssigkeit zu verlieren. Es lÃ¤sst sich waschen und
reiben wie ein StÃ¼ck Leinen und zeigt eine mehr als zehn-
fache WiderstandsfÃ¤higkeit gegen das Zerreissen. Es eignet
sich daher auch besonders zur Herstellung von Saugfiltern,
die man am besten in der Weise herstellt, dass man nur die
Spitze in SalpetersÃ¤ure taucht und dann auswÃ¤scht. Das
Papier nimmt bei der angegebenen Behandlung mit Salpeter-
sÃ¤ure keinen Stickstoff auf; es wird durch Abgabe von Asche
etwas leichter und zieht sich so zusammen, dass der Durch-
messer einer kreisrunden Scheibe von 11,5 auf 10,4 cm redu-
cirt wird. [Ber. d. chem. Ges., 18, 2<i4.]
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Arabesken aus der alten Geschichte der
Chemie.*)
(S Ñ hl u s s. )
Die Epoche der phlogistischen Chemie umfasste die ersten
drei Viertheile des in der Geschichte denkwÃ¼rdigen und folge-
reichen achtzehnten Jahrhunderts; sie war in der Geschichte
der Chemie die kÃ¼rzeste, aber dennoch die fruchtburste.
WÃ¤hrend ihrer Dauer wurde von einer grossen Anzahl aus-
gezeichneter Forscher das Materini geliefert, welches sobald
einen gÃ¤nzlichen Umschwung der herrschenden Doktrinen
herbeifÃ¼hrte, und welches das Fundament zu dein machtigen
Aufschwung bildete, den die wissenschaftliche Chemie und
alle von ihr in's Leben gerufenen oder unterstÃ¼tzten gewerb-
lichen und technischen FÃ¤cher nahmen. Wie die Chemie
selbst durch cbe stets erweiterten Erfahrungen und durch die
grossen Fortschritte immer mehr zur Wissenschaft heran-
reifte, so verbreitete sie Licht Ã¼ber die verwandten Wissen-
schaften. Die Erkenntniss der unzertrennlichen Zusammen-
gehÃ¶rigkeit aller Naturphiinomene, der TotalitÃ¤t der Natur,
die erst in unserem Zeitalter zur vollen Geltung gekom-
men ist, fing an sich Bahn zu brechen und die notwen-
dige AnnÃ¤herung der verschiedenen Naturwissenschaften und
deren organischen Zusammenhang nÃ¤her zu legen. Die
Physik wetteiferte in ihren Fortschritten mit der Chemie und
beide, so sehr man auch bestrebt war, ihre Wege getrennt von
einander zu leiten, liefen desto Ã¶fter wieder zusammen und
begegneten sich auf gemeinsamer FÃ¤hrte. Sie nahmen den
gleichen Antheil an dem EmporblÃ¼hen der Wissenschaften in
deren Anwendung und Verwerthung in der Medizin, der
Pharmacie, in den Gewerben und der Industrie.
Ausser dem praktischen Ausdruck, den die Naturwissen-
schaften in dem stetig zunehmenden Fortschritt auf allen
Gebieten menschlicher ThÃ¤tigkeit fanden, nahmen sie auch
eine hervorragende Holle in der mit erneuter Kraft aufkom-
menden Philosophie ein und gewannen damit einen unver-
kennbaren und folgereichen Einttnss auf die Bildungs- und
Anschauungsweise der Zeit. Sie erweckten und nÃ¤hrten den
Geist des Skepticismus und der materialistischen Weltan-
schauung, der am Ende des achtzehnten Jahrhunderts den
Umsturz nicht nur politischer und socialer ZustÃ¤nde, sondern
auch eine Umgestaltung vieler Ansichten und der Denkweise
der gebildeten oder verbildeten Welt der "Sturm- und Drnng-
Periode" herbeifÃ¼hrte.
Zu den wichtigen und weit greifenden Entdeckungen, durch
welche die chemische Wissenschaft eine vÃ¶llig verÃ¤nderte Ge-
stalt gewann und zu der Menge der theoretischen und prak-
tischen Erfahrungen und Resultate, welche sich schrittweise
angesammelt, Geltung und praktische Nutzanwendung ge-
funden hatten, kam im Jahre 1706 die Entdeckung der Zu-
sammengesetztheit des Wassers und 1774 die der Luft. Es
verliefen aber noch zwei Jahrzehnte, bevor grÃ¼ndliche und
umfangreiche Untersuchungen es mÃ¶glich machten, diese
Entdeckungen zum klaren VerstÃ¤ndniss und zu den richtigen
Schlussfolgerungen zu bringen.
Schon lange war es bekannt, dass sich bei der AuflÃ¶sung
von Eisen in verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure eine brennbare Luft
entwickelt. Man hielt dieselbe fÃ¼r identisch mit den in der
Natur vorkommenden brennbaren Gnsen und wusste davon
wenig mehr als Plinius in seinen naturhiHtorischen Schriften
angab. Die englischen Chemiker Cavendisji, Black und der
Verbesserer der Dampfmaschine. Watt, beschÃ¤ftigten sich um
die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts mit dem Studium
der verschiedenen Gasarten. Die ersteren beiden unterschie-
den und beschrieben im Jahre 1766 das bei der AuflÃ¶sung des
Eisens erhaltene Gas als "combustible, inflammable air."
Der fianzÃ¶sische Chemiker Macquer beobachtete 1770 die Bil-
dung von Thau an den inneren Wandungen der GefÃ¤sse, in
welchen jenes Gas verbrannt wurde. Die EnglÃ¤nder Priestley
und Warltire machten kurze Zeit darauf dieselbe Beobach-
tung. Aber James Watt traf erst im Jahre 1782 den richtigen
Gedanken, dass das Wasser bei dieser Verbrennung aus der
"brennbaren" Luft (hydrogen) und der inzwischen entdeck-
ten "Lebensluft" (oxygen) durch Abgabe der gebundenen
WÃ¤rme unter chemischer Verbindung entstanden sei. Caven-
dish lieferte zwei Jahre spÃ¤ter durch Experimente den Be-
weis der Richtigkeit dieser Idee Watt's. Er verpuffte ein Ge-
menge beider zuvor sorgfÃ¤ltig getrockneter Gase und fand,
dass das Gewicht des erhaltenen Wassere genau dem Gewichte
der verbrannten Gase entspreche. Derselbe Versuch wurde
*) Zwei populare VortrÃ¤ge von Fb. Hoffmann.
einige Jahre spÃ¤ter von den franzÃ¶sischen Chemikern Seguin,
Fourcroy und Vnnquelin im Glossen wiederholt. Diese ver-
brannten 25,582 Kubikzoll brennbare Luft und 12,457 Knbit-
zoll Lebensluft und erhielten 7,245 Gran Wasser. DiesÂ«
Riesenexperiment dauertÂ« 185 Stunden.
Um dieselbe Zeit wandte sich die Aufmerksamkeit der (V-
miker mit erneutem Interesse dem Studium der ntmospiiiin-
schen Luft zu. Deren physikalische Eigenschaften waren
nÃ¤her bekannt geworden, die Anschauungsweise Ã¼ber ihn
chemische Constitution war aber wenig weiter als die deÂ»
Aristoteles. Da die Luft Ã¼berall auf der Erde ist und da aller
Wandel des Stoffes, alle VerÃ¤nderungen und PhÃ¤nomene it,
der KÃ¶rporwelt und unter diesen auch alle Verbrennungen in
der Luft und die letzteren nicht einmal ohne Luft stattfin-
den, so ist es dennoch erst nach dem Vorlaufe von Jnhrtaneen-
don mÃ¶glich geworden, Ã¼ber das Luftmeer unserer Erde, in
dem Alles lebt und in dem der unvergÃ¤ngliche Stoff in wan-
delbarer Form in bestÃ¤ndigem Kreislauf ist, eine klare Er-
kenntniss zu gewinnen. "Es war nÃ¶thig, dass der Fliiss im 1
der Geist zahlloser Menschen lange Zeitalter hindurch. Stein
fÃ¼r Stein den Pyramidenbau der Wissenschaft Ð²Ð¾ weit anf-
fÃ¼hrte, dass die Erkenntniss dieser einfachen, aber auf ibi-
gesammte Fundament gestÃ¼tzten Thatsache mÃ¶glich wurde
Zur Zeit Stahl's war man Ã¼ber die elementare Beschaffenheit
der Luft noch ganz im Unklaren; man kannte dos Wesen des
Wassers erst so wenig, dass noch in der Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts die bedeutendsten Chemiker in Zweifel waren,
ob das von den Gletschern der Alpen abschmelzende Wasvr
dasselbe Wasser sei, wie in den Seen der FlachlÃ¤nder. In d r
Erkenntniss der atmosphÃ¤rischen Luft lag der SchlÃ¼ssel znni
VerstÃ¤ndniss des Gesnmmt-Materials der chemischen Wissen-
schaft Stahl war bei der Aufstellung der Phlogistontheorie
auf dem richtigen Wege, es fehlten ihm aber noch die That-
sachen, die nilein zum Ziele fÃ¼hren konnten."
Im Jahre 1775 entdeckte der deutsche Chemiker S Ñ h e e 1 â€¢â€¢
ans Stralsund (damals schwedisch), dass die Luft aus zwei
brennbaren Gasen bestehe, von denen das eine ein Jahr zuvor
von dem EnglÃ¤nder Priestley dargestellt worden war. Luft
und Wasser wurden somit um dieselbe Zeit ihres uralten eb-
mentaren Ansehens entkleidet und die Chemiker der Zeit
wandten sich unter dem frischen Eindruck der vollen Wich-
tigkeit dieses Umsturzes alter GlaubenssÃ¤tze der weiteren Er-
forschung des Gegenstandes zu. Die ResultatÂ« und die Mens*
der neu gewonnenen Thntsachen Hessen sich nicht mehr mit
der Stahlseilen Theorie in Einklang bringen und befriedigen'!
erklÃ¤ren. Das hypothetische Phlogiston war nicht mehr im
Stande, der SchlÃ¼ssel fÃ¼r alle chemischen VorgÃ¤nge in der
Natur zu sein. Aber weder Cavendish noch Black oder
Scheele und Priestley vermochten den gordonischen Knoten
vÃ¶llig zu lÃ¶sen. Dies gelang erst Lavoisier. Er Ã¼berwand
alle Schwierigkeiten, zog ans den Entdeckungen seiner Z.it
die richtigen Consequenzen und gab der Chemie mit der so-
genannten a n t i p Ii lo gis tischen Verbrennungs-
theorie ein neues wissenschaftlicheres Fundament.
Priestley stellte den Sauerstoff zuerst dar, Scheele
wies die Beziehungen des Gases zur Luft nach, aber Lavoi-
sier brachte das Vereinzelte in Zusammenhang und lÃ¶ste die
Frage, die ein so wesentlicher Faktor der gesammten theore-
tischen ( hernie geworden war, hintereinander in einer Reihe
geistvoller Arbeiten. Diese drei ReprÃ¤sentiV-MÃ¤nner stein D
auf der Grenzmark der alten Naturanschauung in der Chemie.
Gleichzeitig mit ihren Entdeckungen oder durch sie Â«tieft
nicht nur fÃ¼r die chemische Wissenschaft eine neue Moiyen-
rÃ¶the herauf, von jener Zeit an haben auch die mit der Chemie
in Bezug stehenden Wissenschaften mit dieser eine neue Ge-
stalt gewonnen und die chemische Industrie hat im geflÃ¼gelten
Laufe eine HÃ¶he nach der anderen erobert.
So verschieden wie das Vaterland dieser Pioniere der neueres
Chemie war, so war auch ihre Stellung im Leben. Der Ã¤lteste
von ihnen war Priestley, geb. 1733. Er studirte Theo-
logie, war als Geistlicher und als Lehrer thÃ¤tig, beschaftii.'te
sich mit physikalischen und chemischen Untersuchungen
und war ein ebenso fruchtbarer wie durch Kenntnisse und.
Begabung gefluchteter polemischer Schriftsteller, nicht nnr
auf diesen Gebieten, sondern auch auf dem national-Ã¶kono-
mischer und politischer Zeitfrngen. Er wurde Dissenter und
als solcher und durch seine kÃ¼hnen und hartnÃ¤ckigen Cnntro-
versen bald unmÃ¶glich in seiner Stellung und seinem Vater-
lande. Priestley wanderte endlich im Jahre 17!Ð¦ nach Penn-
sylvania aus, lebte Anfangs in Philadelphia, liÃ©es sich Â»hr
bald in Northumberland am Susquehanna *) nieder, wo et
*> Wo bekanntlich am 1. August 1874. gleichzeitig mit <ler Fxrirt
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seine chemischen Untersuchungen fortsetzte und als polemi-
scher Schriftsteller bis zu seinem im Jahre 1804 erfolgenden
Tode wirkte.
Priestley irrte in allen Wissenschaften umher und konnte
dennoch in keiner rechten Bestand finden. Unausgesetzt be-
theuernd, doss er kein Chemiker sei und wenig von der Che-
mie, verstehe, hat Priestley dennoch eine grosse Reihe werth-
voller Entdeckungen in der Chemie sowohl als in der Physik
gemacht, die er dem Zufall zuschrieb, und die nichts desto
weniger ihrem Urheber schon bei Lebzeiten einen grossen
Ruhm verschafften. So erkannte er zueist unter anderem den
Chlorwasserstoff, das Ammoniak, die schweflige Saure, dos
Stiekstoffoxydrd, das Kohlenoxyd etc.
Priestley gelangte zur Entdeckung des Sauerstoffs nicht im
Verfolg eines bestimmten Planes. Eine seiner Wohnung nahe
gelegene Brauerei gab Veranlassung zu seinen zahlreichen
Arbeiten Ã¼ber die verschiedenen Luftarten, deren Ausgangs-
punkt dos bei der GÃ¤hrung des Bieres in grosser Menge sich
entwickelnde kohlensaure Gas bildete. Er wusste bereits im
Jnhre 1772, dass bei der Verbrennung von Kohle in einem
abgeschlossenen RÃ¤ume dasselbe Gas entsteht und dass es
nicht geeignet sei, die Athmung und die Verbrennung zu
unterhalten. Zu dem Schluss, dass che Luft einen Bestand-
teil enthalt, der jene Processe unterhÃ¤lt und dabei verzehrt
wird, und einen zweiten, der an diesen VorgÃ¤ngen keinen An-
theil nimmt, gelangte Priestley nicht, obgleich es ihm schon
ein Jahr frÃ¼her gelungen war, den ersteren Luftbestandtheil
durch GlÃ¼hen von Salpeter darzustellen. Das erhaltene Gas,
von dem er sehr wohl bemerkte, dasB es die Verbrennung
weit lebhafter als gewÃ¶hnliche Luft unterhalte, nannte er
"dephlogisticated air." SpÃ¤ter stellte er dasselbe Gas durch
Erhitzen von Quecksilberoxyd und von Braunstein dar und
erkannte richtig, dass das bei diesen drei VorgÃ¤ngen erhaltene
(ias das gleiche sei, dass es die Verbrennung unterhalte und
beim Athmen auf das Blut einwirke. Bald darauf entdeckte
Priestley auch, dass die durch das Athmen der Menschen und
Thiere verschlechterte Luft durch die Pflanzen verbessert
wurde und dass sich beide VorgÃ¤nge ergÃ¤nzen und die Zu-
sammensetzung der Luft im Gleichgewicht erhalten. Diese
Klarheit der Gedanken verliess Priestley aber bei der ver-
suchten ErklÃ¤rung der Verbrennung  ̂er erkannte nicht, dass
sich dabei der verbrennende KÃ¶rper mit einem Bestandtheil
der Luft verbinde und dass dasselbe bei der Verkalkung (De-
I'hlogistisirung) der Metalle stattfinde. Wenn ihm auch das
Verdienst der empirischen Entdeckung des Sauerstoffs ge-
bÃ¼hrt, so vermochte er nicht aus derselben die theoretische
Folgerung zu ziehen, welche sie nothwendig hervorrufen
musste, und in welcher hauptsÃ¤chlich der Massstab fÃ¼r das
Verdienst liegt. Die Entdeckung an und fÃ¼r Bich setzt nicht
immer einen grossen Geist voraus; sie entspricht hÃ¤ufig dem
Zufall; aber der Zufall allein schafft nichts Grosses, wenn
dem Beobachter oder dem Entdecker das Genie abgeht, seine
Entdeckung richtig zu deuten und ihre Consequenzen weiter
zu verfolgen. Priestley starb, als Lavoisier's neue Theorie
langst und von den bedeutendsten Chemikern angenommen
war, nicht nur noch als AnhÃ¤nger der Phlogistontheorie, son-
dern als einer ihrer hartnÃ¤ckigsten Vertheidiger. Seine letzten
in Philadelphia erschienenen Schriften waren: "Consider-
ation on the doctrine of phlogiston and the composition of
water" (1796) und "The doctrine of phlogiston established
and that of the composition of water refuted (1800).
lieber ihm, gleich dÃ¼rftig aber bescheidener, steht Karl
Wilhelm Scheele, ein einfacher Apotheker. Was ihm an
Geldmitteln und persÃ¶nlicher BegÃ¼nstigung abging, das er-
setzte seine Geduld und sein unermÃ¼dlicher Fleiss. Scheele
hat wÃ¤hrend eines kurzen Lebens (1742â€”86) ungewÃ¶hnlich
viel geleistet und die Zahl seiner Entdeckungen ist von kei-
nem anderen Chemiker vor ihm erreicht worden. Er stellte
zuersf dar und erkannte einen grossen Theil der im Pflanzen-
nnd Thierreiche vorkommenden organischen SÃ¤uren, ferner
das Chlor, das Glycerin, das Mangan, den Baryt, die Molyb-
dÃ¤n-, Wolfram-, Flussspath- und ArseniksÃ¤ure, isolirte die
liestandtheile des Berliner Blau und machte Jahre lang die
eingehendsten Studien Ã¼ber Luft, Feuer und Wasser.
Unbekannt mit Priestley's Versuchen erhielt Scheele die
n:imlichen Resultate, ging aber in seinen SchlÃ¼ssen weiter,
indem er behauptete, dass die atmosphÃ¤rische Luft kein ein-
facher Stoff sei, dass sie vielmehr aus zwei elastischen Gasen,
aus Lebenslnft und aus phtogistisirter Luft (Stickstoff) be-
'une eines Pricstley-Penkmals In Birmingham In England, zur hundert"
jÃ¤hrigen Erinnerung seiner Entdeckung des Sauerstorrs, eine Feier
seitens der amerikanischen Chemiker in dein Iiis dahin wohlerhaltenen
Mause und am Gralie Priestley's stattfand.
stehe. Er zerlegte die Luft nicht nur in diese Bestandteile,
sondern stellte sie auch durch Zusammenmischen derselben
mit ollen ihren Eigenschaften wieder her.
Mehr als Priestley und Scheele wusste der reiche und ge-
niale Franzose Lavoisier die neuen Entdeckungen, an denen
er wesentlichen Antheil hatte, fruchtbringend fÃ¼r die Wissen-
schaft zu verwerthen; dennoch verdankt er weniger diesen
seinen epochemachenden Einfluss und seinen grossen Ruhm,
als vielmehr den Folgerangen, die er daraus zog und der An-
regung, die er damit auf seine Zeitgenossen Ã¼bte. Lavoi-
sier war im Jahre 1743 in Paris geboren. Er erregte schon
in seinem zweiundzwanzigsten Jahre die Ã¶ffentliche Aufmerk-
samkeit durch die LÃ¶sung einer von der franzÃ¶sischen Regie-
rang gestellten Preisfrage Ã¼ber die vortheilhafteste Einrich-
tung der Strassenbeleuchtung. 1768 ernannte ihn die Pariser
Akademie der Wissenschaften zu ihrem Mitgliede; 1771 be-
kam er die Stelle eines GeneralpÃ¤chters der Finanzen. Trotz
dieser Stellung, die er mit Fleiss und Geschick erfÃ¼llt haben
soll, verÃ¶ffentlichte der Finanzier und Chemiker Lavoisier in
ununterbrochener Reihenfolge chemische und physikalische
Arbeiten und Abhandlungen von hervorragendem Werthe.
1770 stellte er Ã¼ber die noch immer behauptete MÃ¶glichkeit
der Verwandlung des Wassers in Erde, einer fÃ¼r die Wissen-
schaft Ã¼beraus wichtigen Frage, eine ganze Reihe von Ver-
suchen an und bewies, dass ein etwaiger RÃ¼ckstand von erdi-
gen Bestondtheilen, welche man durch Abdampfen von Regen-
wasser erhielt, von der AuflÃ¶sung der Gefiisse herrÃ¼hre, dass
diese also ihren Ursprung keineswegs in einer Verwandlung
des Wassers in Erde haben. Im Jahre 1774 machte Lavoisier
eine Abhandlung Ã¼ber die Verkalkung des Zinns in verschlos-
senen Gefiissen bekannt. Er fand, daas ein Theil der in dem
GefÃ¤sse eingeschlossenen Luft sich bei der Verkalkung mit
dem Metalle verbinde und die Vermehrung des Gewichts des
letzteren verursache, dass femer die Menge des verkalkten
Zinns desto grÃ¶sser sei, je mehr Luft vorhanden war, dass
also von der QuantitÃ¤t der verbrauchten Luft auch die Menge
des verkalkten Zinns abhÃ¤nge. Diese Versuche dehnte La-
voisier auch auf die Verkalkung anderer Metalle und auf Ver-
brennung des Phosphors, des Schwefels und des Kohlenstoffes
aus und bewies.doss derselbe Theil der atmosphÃ¤rischen Luft,
welcher die Verkalkung der Metalle bedinge, auch die Ver-
brennung des Phosphors, des Schwefels und der Kohle be-
wirke und dass die Gewichtszunahme, die stattfindet und die
schon frÃ¼her von Jean Rey bemerkt worden war, auf der Auf-
nahme eines Bestandtheiles der Luft in den verkalkenden
oder verbrennenden KÃ¶rpern beruhe. Durch fernere Ver-
suche lehrte er dos von Priestley und Scheele entdeckte bei
der Verkalkung der Metalle und bei der Verbrennung wirk-
same Gas nÃ¤her kennen, bestimmte die Zusammensetzung
der Luft und nannte jenes Gas, weil es einen Hauptbestand-
teil der Mineral- und PflanzensÃ¤nren ausmacht und deshalb
als das eigentliche SÃ¤urangsprinzip anzusehen sei, " Oxygene"
(Sauerstoff). Auf diese einfachen Thatsachen gestÃ¼tzt lehrte
Lavoisier, dass jeder von Feuererecheinung begleitete Vor-
gang als Verbindung eines brennbaren Stoffes mit dem Sauer-
stoff der Luft zu betrachten sei und dass die Produkte der
Verbindung genau so viel wiegen als das Gewicht der ver-
brannten Substanz und des von der Luft genommenen Sauer-
stoffs zusammen betrÃ¤gt
Nachdem Lavoisier in dieser Weise die Ungereimtheit der
Annahme, die der Stahl'schen Phlogistontheorie zum Grunde
lag, doss mÃ¶glicher Weise ein absolut schwerer KÃ¶rper (Me-
tallkalk) als Bestandtheil in einem absolut leichteren (dem
daraus zu erhaltenden Metall) enthalten sein kÃ¶nne, und da-
mit die Unrichtigkeit der Ã¤lteren Theorie bewiesen hatte,
stellte er die neue Verbrennungstheorie als den Ausgangs-
punkt zur ErklÃ¤rung der Verbrennung, der Athmung, des
Rostens der Metalle und des Verwitterns und Zerfallens der
MineralkÃ¶rper und der Verwesung der Pflanzen- und Thier-
stoffe auf. Nach dieser Lehre war die Verbrennung keine De-
composition mehr, sondern im Gegentheil ein Verbindungs-
vorgang. Auf diesen Gegensatz ist der Name der "anti-
phlogistischen" Theorie Lavoisier's begrÃ¼ndet. Dieselbe
verÃ¤nderte mit der LÃ¤ugnung der Existenz des Phlogiston die
ganze bisherige Vorstellungsweise Ã¼ber die chemischen Vor-
gÃ¤nge in der Natur und wurde daher lÃ¤ngere Zeit auf das hef-
tigste bestritten, fand aber dennoch sehr bald allgemeine An-
nahme. Lavoisier selbst fÃ¼hrte derselben durch eine grosse
Reihe fortgesetzter Arbeiten auf den verschiedensten Gebieten
der chemischen Naturforschung, namentlich aber Uber dos
Wesen der Athmung, immer neue Thatsachen und weitere
StÃ¼tzpunkte zu, und entwarf im Jahre 1787 anstatt der mit
der neuen Theorie unvereinbaren Nomenclatur mit HÃ¼lfe



seiner berÃ¼hmten Collegen Fourcroy, Morvean und Berthollet
eine neue ind zum Theil noch gegenwÃ¤rtig gebrÃ¤uchliche
chemische Terminologie. Die gleichzeitige Beobachtung durch
Cavendish, dass Wasserstoff sich mit Lebensluft zu Wasser
und diese mit Stickstoff zu SalpetersÃ¤ure verbindet, kam
Lavoisier zu Statten und er erkannte und demonstrirte damit
den Unterschied zwischen der blossen Mischung und der
ehemischen Verbindung von Gasen. Lavoisier vertheidigte
seine antiphlogistische Theorie gegen alle Angriffe und Zwei-
fel mit Scharfsinn und logischer Consequenz.
Die franzÃ¶sische Revolution war ausgebrochen und Lavoi-
sier's hohe Stellung verfehlte nicht, ihn dem Neide derjenigen
auszusetzen, die er auf das edelmiithigste mit seinem Reich-
thum und seiner Gunst unterstÃ¼tzt hatte. Am 1. Mai 17Ð4,
nach dem Schluss der tÃ¤glichen Versammlung der Jacobiner,
beriethen die HÃ¤upter der Bergpartei Ã¼ber neue Schlachtopfcr,
die vor das Tribunal geladen werden sollten. Auch Lavoi-
sier's Name stand auf der Liste. Bei der Verlesung derselben
rief Lebas: "Aber Frankreich beraubt sich des grÃ¶ssten Ge-
lehrten." Robespierre richtete an Fourcroy die Frage, Ã¶b er
sich getraue, Lavoisier's Stelle als Chemiker auszufÃ¼llen. Als
dieser die Frage bejahte, blieb jener berÃ¼hmte Name mit
denen der anderen General-FinanzpÃ¤ehter auf der Liste
stehen. Lavoisier stellte sich freiwillig nnd wurde auf die
elendesten VerdÃ¤chtigungen von dem Tribunale zum Tode
verurtheilt Er bat um eine Frist von vierzehn Tagen, um
eine begonnene wichtige Arbeit noch vollenden zu kÃ¶nnen.
Das Gesuch wurde angeblich mit der lakonischen Antwort
zurÃ¼ckgewiesen: "Nous n'avons plus besoin de savants."
Am 8. Mai 1794 ttel Lavoisier unter dem Henkerbeile der
Guillotine.
Lavoisier's Verbrennungstheorie war folgereich auch durch
die darin liegende Geltendmachung der Wahrheit,dass Ã¼berall,
wo eine Zunahme des Gewichtes sich zeigt, eine Verbindung
statthaben muss; dass das Gewicht jeder Verbindung so viel
betrÃ¼gt als das der Beatandtheile zusammen; dass bei allen
chemischen VorgÃ¤ngen in Bezug auf das Gewicht der Materie
weder eine Erschaffung noch eine Vernichtung eintreten
kann, dass jede Zunahme an Gewicht nur durch Vereinigung,
jede Abnahme nur durch Ausscheidung einos wÃ¤gbaren Stoffes
hervorgebracht werden kann. Scheele und Priestley hatten
ihre Aufmerksamkeit allein auf die FormverÃ¤nderung der
KÃ¶rper gerichtet, Lavoisier lenkte die seine auch auf die Ver-
Ã¤nderung des Gewichts. Was jenen unwesentlich schien,
das war diesem von erheblicher Bedeutung. Lavoisier's
grosser Erfolg stÃ¼tzt sich auf das Instrument, durch dessen
EiufÃ¼hiung in die Wissenschaft er eine neue Untersuchungs-
methode derselben anbahnte, auf, die Wage, welche alle Be-
obachtungen und Entdeckungen der chemischen Forschung
flxirt, an feststehende Zahlen bindet, Zweifel Ã¼berwindet und
die Wahrheit unfehlbar an's Licht stellt. Durch die Wage
verloren die GrundzÃ¼ge der bisherigen chemischen Natur-
anschauung, verlor das Phlogiston seine Bedeutung, denn au
die Stelle der absoluten Idee trat von nun an das Fundament
positiver Thatsachen. Bis dahin war alle chemische For-
schung eine qualitative gewesen, mit der EinfÃ¼hrung der
Wage wurde fÃ¼r den folgereichsten Umschwung, den die Ge-
schichte der Chemie aufzuweisen hat, fÃ¼r die quantitative
Richtung Bahn gebrochen.
Zur Zeit Lavoisier's. und nach seinem Tode war die Zahl
ausgezeichneter Chemiker, die an dem von ihm begrÃ¼ndeten
Umbau der chemischen Wissenschaft ruhmvollen Antheil
nahmen, nicht gering. Das Studium der Wissensehaften
wurde durch die innere ZerrÃ¼ttung der sozialen ZustÃ¤nde in
dem Vaterlande Lavoisier's wahrend der Revolutionszeit nicht
gehemmt, erweiterte sich vielmehr und fand durch die wie-
derholt Ñ Absperrung Frankreich's eine sehr nachdrÃ¼ckliche
praktische Anregung. Abgeschlossen von dem Importe aller
im Lande nicht produzirten unentbehrlichen Produkte trat
das Bestreben ein und wurde durch Aussicht auf Gewinn
und St latsbelohnung und durch Ehrgeiz unterstÃ¼tzt, die bis-
her vom Auslande bezogenen Produkte aus inlÃ¤ndischem
Rohmaterial selbst darzustellen. Die Folge davon war,
dass die chemische Technik und Fabrikation wÃ¤hrend jener
Zeit in Frankreich schnell eine zuvor nie erreichte HÃ¶he ge-
wann. Berthollet, Monge und Leblanc leisteten in jener
schweren BedrÃ¤ngniss, wo die Behauptung der SelbststÃ¤ndig-
keit Frankreich's auf seiner eigenen, inneren Kraft beruhte,
ihrem Vaterlande auf dem Gebiete der Industrie wichtige
Dienste. Unter vielen andern datirt aus jener Zeit auch die
Entdeckung der Soda- und die Vervollkommnung der
SchwefelsÃ¤nre - Fabrikation, der beiden Grundpfeiler der
modernen Industrie und die Gewinnung des RÃ¼ben-
zuckers.
Spanien prodnzirte zu jener Zeit aus der Asche der an sei-
nen KÃ¼sten ausgespÃ¼lten Seepflanzen fast alle in Europa ge-
brauchte Soda. Als Frankreich im Jahre 17'.)3 von allen Seiten
eingeschlossen war und auch mit Spanien auf KriegsfruiR
stand, beanstandete dieses seinen Sodaexport nnd die groÃŸ-
artigen Seifensiedereien, denen das sÃ¼dliche Frankreich und
namentlich Marseille und Montpellier ihren blÃ¼henden Han-
del und allgemeinen Wohlstand verdankten, waren plÃ¶tzlich
jenes unentbehrlichen Rohstoffes beraubt. Die Regierung
sah sich veranlasst, auf die Entdeckung der Sodafabrikation
aus inlÃ¤ndischen Produkten e iien hohen Preis zu sÂ«tzen.
Leblanc lÃ¶ste die wichtige Aufgabe schon im nÃ¤chsten Jahre,
indem er die Darstellung der Soda aus Seesalz, SehwefelRÃ¤nre.
Kalk und Kohle lehrte, hat aber nur den Ruhm, niemals den
Preis erhalten. Leblanc's Methode hat nahezu ein Jahrhun-
dert hindurch zur Darstellung der Soda gedient und int be-
kanntlich erst zu unserer Zeit durch den sogenannten Am-
moniakprocess ersetzt worden (Rundschau 1883. S. 75 und
1885 S. 87).
Die Existenz des Zuckers in den RÃ¼ben (Beta vulgaris L. i
war im Jahre 1747 von Markgraf in Berlin nachgewiesen:
derselbe wurde aber erst vierzig Jahre spÃ¤ter von Achard in
Berlin im Grossen dargestellt. WÃ¤hrend der Continental
sperre durch Napoleon stieg auch der Preis das Colonial-
Zuckers in Frankreich so bedeutend, duss der Kaiser im Jahre
1806 eine PrÃ¤mie auf die wohlfeilste Darstellung des RÃ¼ben-
zuckers offerirte und in Rambouillet eine Versuchs-Fabnk
unter der Leitung des Chemikers Chaptal anlegen Hess. Die-
sem gelang es auch sehr bald den Zucker billiger darzustellen,
als der Preis des importirten war.
Was Frankreich in praktischer Richtung aus der Chemie
machte, das leistete Deutschland im Fortbau der von Lavoi-
sier begonnenen theoretischen Umgestaltung und Vervoll-
kommnung der Wissenschaft; auch England und Schweden
nahmen sehr bald thÃ¤tigen Antheil an dem allgemeinen nnd
grossen Fortschritt der Chemie.
Den Schlussstein zu dorn Fundamente der neueren chemi-
schen Weltanschauung legte Benj. Richter in Berlin; der-
selbe wies die schon frÃ¼her von Wenzel beobachtete That-
sache nach, dass die chemischen Elemente, die in schnell -r
Reihenfolge entdeckt und isolirt worden waren, bei ibivr
Verbindung sich in unabÃ¤nderlichen bestimmten einfachen
Volum- und GewichtsverhÃ¤ltnissen vereinen. Richter ging
von der empirischen Ansicht Ã¼ber die Atome zu der ra-
tionellen Ã¼ber, wandte die Mathematik auf die Chemie an
und veranlasste dadurch die weitere, besonders von dem Eng-
lÃ¤nder Dal ton gefÃ¶rderte, Erforschung der Gesetze und der
Zahlen, nach denen die Grundstoffe und deren Verbindungen
sich zu der KÃ¶rperwelt aufbauen. Was Richter begonnen
hatte, fÃ¼hrte in einem bewunderungswÃ¼rdigen Umfange der
grÃ¶sste Chemiker seiner Zeit Jacob Rerzelins (177!)â€”1848) in
Stockholm ans. Nicht allein Ã¼ber die Elementarlehre der
mineralischen, sondern auch Ã¼ber die der organischen KÃ¶rper-
welt verbreiteten die Forschungen dieses krÃ¤ftigen Geistes
ein Licht, bei welchem das Walten der gleichen einfachen
Gesetze in allen Gebieten der materiellen Natur ebenso klar
erkannt wird, als aus der Beobachtung der Bahn der Planeten
das Walten des einen allgemeinen Gesetzes in der kosmischen
Welt. Berzelius entwarf in seinem Riesenwerke, dem ersten
grossen Lehrbuche der Chemie, den ganzen Neubau der Che-
mie zum ersten Male mit vollendeter Meisterschaft
An die Namen Lavoisier, Dal ton, Richter und Berzelins
knÃ¼pft sich die Uebergungs-Epoche von der alten zur neuereu
Chemie an, deren Symbole Wage, Gewicht und Z ihl sind.
Seit Lavoisier sind noch nicht hundert Jahre verflossen un 1
schon ist die.Chemie, die vor ihm noch keine feste StÃ¤tte fin-
den und keine positive SelbstÃ¤ndigkeit unter den Wissen-
schaften behaupten konnte, der Mittelpunkt geworden, in
welchem die Naturwissenschaften sich begegnen und an ihrem
krÃ¤ftigen Stamme hat die Industrie zahlreiche Zweige ent-
wickelt und reiche BlÃ¼then und FrÃ¼chte getragen. Diese
grosse und segensreiche Entwicklung vollzieht sich in fort-
laufender Reihenfolge und Schritt auf Schritt haben neuÂ«1
Entdeckungen, auf dem Gebiete der Praxis wie dem der
Theorie, der Chemie die Geltung und die Stellung erworben,
welche ihr in unserer Zeit die FÃ¼hrerschaft unter den exaeten
Naturwissenschaften giebt. Diese noch nicht abgeschlossene
Epoche der modernen Chemie gehÃ¶rt der Gegenw irt nnd
noch nicht der Geschichte an.
Die alte Geschichte der Chemie ist interessant durch den
mannigfachen Wechsel ihrer Schicksale und durch die Ex-
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treme, in denen sie sich bewegt hat. Bald wird sie von den
Freunden der AufklÃ¤rung als Quelle unzÃ¤hliger IrrthÃ¼nier
verabscheut, mit der Strenge des Gesetzes und der Geissei
des Spottes verfolgt, bald ist sie der GÃ¶tze, dem alle Stande
sich beugen. Bald wird ihre Ausbeutung nur insgeheim zu
betreiben gewagt, bald sind FÃ¼rsten und die Gebildeten der
Zeit ihre Bekenner. Bald erscheint sie in Begleitung der Aus-
geburten geistiger Verblendung nnd unterstÃ¼tzt das Ansehen
derselben, bald wieder zeigt sie sich als eins der wirksamsten
Werkzeuge zur Vernichtung des Aberglaubens. Bald dient
sie zur BegrÃ¼ndung der Lehren theosophischer Ueberspannt-
heit, dann wieder zur StÃ¼tze des krassen Materialismus. Die
BeschÃ¤ftigung mit ihr ist bald Sache der Arzneikunde, bald
der Gold nnd Unsterblichkeit suchenden Alchemisten, bald
Object der Finanzspekulation oder das des Schwindels. Ihre
[Hilfswissenschaften wechseln; bald tragt sie den Namen der
Magie, Astrologie und GeisterbeschwÃ¶rung, sucht Belehrung
in Visionen und in Zaubereien, bald wieder geben die Grund-
sÃ¤tze gesunder Philosophie und die nÃ¼chterne Anwendung
der Mathematik und des Experimentes ihre Grundlage ab.
Und auch, wo sie in der Wahl ihrer HÃ¼lfsmittel richtig zu
Werke geht, schwebt sie dennoch oft in Extremen, unter-
urdnet sich wiederholt ihren Hilfswissenschaften, bis Erfah-
rung und Deduction endlich das richtige VerhÃ¤ltnisÂ« lohreu.
Aus einem solchen Chaos der verschiedenartigsten Metamor-
phosen brach sich endlich die heutige Chemie ihre Bahn und
ordnete ihr VerhÃ¤ltniss zu den anderen Wissenschaften.
Seitdem hat die Chemie, Hand in Hand mit diesen, von der
Grandhvje frÃ¼herer Zeit aus, einen reissenden Fortschritt der
Entwicklung und einen reichen Gewinn ihrer Arbeit aufzu-
weisen. Sie hat die KrÃ¤fte der Natur und die Stoffe der Erde
in einem frÃ¼her ungeahnten Umfange dienstbar gemacht und
durch die Erkenntnissstrahlen ihres gelÃ¤uterten Lichtes neues
Leben und WÃ¤rme gebracht in alle Zweige der Naturwissen-
schaft. Die Physiologie der Tliiere und Pflanzen, die ge-
sammte Medizin und Hygiene, der Ackerbau und die Minera-
logie und Geologie stÃ¼tzen ihren modernen Bau auf das ge-
meinsame Fundament der chemischen Wissenschaft. Vor
allen aber haben die Industrie, die Gewerbe und der Handel
durch die Mitwirkung der Chemie einen mÃ¤chtigen Auf-
schwung und im geflÃ¼gelten Laufe eine HÃ¶he um die andere
gewonnen und haben, Hand in Hand mit der Gesittung und
Bildung, einen reissenden Fortschritt der materiellen Ent-
wicklung und des Wohlstandes der LÃ¤nder und VÃ¶lker her-
beigefÃ¼hrt.
BehÃ¶rden, Lehranstalten, Vereine und
Gewerbliches.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
11. Angust: Verein des Staates Wisconsin in Janesville.
Vi. August: Verein des Staates North Carolina in Greens-
boro.
1. September: Verein des Staates Illinois in Chicago.
H. October: Verein des Staates Michigan in Detroit.
Jahresversammlungen nationaler Vereine.
IS.â€”20. August: Deutscher Apotheker -Verein in KÃ¶-
nigsberg.
ÃœO. â€” 28. August: Americ. Association for the Advancement of
Science, in Ann Arbor.
31. Augustâ€”6. September: Sechster Internat. Pharmac. Con-
gress in BrÃ¼ssel.
2. -4. Septr.: British Pharmaceut. Conference in Aberdeen.
8.â€”11. September: Americ. Pharmaceut. Association, in
Pittsburgh.
21.â€”24. October; National Wholesale Drug Association, in
Philadelphia.
Pharmac ie-Gesetze.
Die Staaten M i c h i g a n und M a s s a c h u s e 11 s haben nach
wiederholten, bisher gescheiterten Versuchen kÃ¼rzlich Gesetze
zur Controlle zum Zulass zur Praxis der Pharmacie und des
â€¢Ã¼ftverkaufes erhalten. Dieselben sind im Wesentlichen
denen der anderen Staaten gleich, schaffen eine aus Apothe-
kern bestehende, vom Staats-Gouverneur zu ernennende
Commission und erlauben fortan den Betrieb eines "Drug-
store " nur den von dieser Commission lizensirten, resp. ge-
prÃ¼ften Personen,
Resultate der Jahres-PrÃ¼fungen der pharmaceutischen Fachschulen
am SchlÃ¼sse des Wintersemesters 1884 1885.
(Nachtrag zum Bericht Seite 116.)
Bei den im Juni stattgefundenen PrÃ¼fungen bestanden
nach Vollendung des zweiten Semesters:
School of Pharmacy, University of Michigan
zu Ann Arbor: Von 30 Studirenden 27; darunter eine
Dame.
Department of Pharmacy, University of Wis-
consin zu Madison: Von 16 Studirenden 8.
National College of Pharmacy in Washington, D.C.
Von 21 Studirenden 10.
Louisiana State Pharmaceutical Association.
Auf der Jahresversammlung wurde auf den Antrag des
Herrn C. L. Keppler zur Etablirnng eines "Department of
Pharmacy " ein Committee ernannt, um zu diesem Zwecke mit
der medizinischen FacnltÃ¤t der "T ul a n e U n i v e rsi t y" in
New Orleans in Verbindung zu treten.
In derselben Versammlung wurde der um die Botanik
unseres Landes, namentlich auf land- und forstwirthschaft-
lichem Gebiete hochverdiente Prof. Carl Mohr in Mobile in
Anerkennung seiner vorzÃ¼glichen "Berichte Ã¼ber die medi-
zinisch und technisch wichtigen Produkte des Pflanzenreiches
auf der Weltausstellung von New Orleans in der Pharmac.
Rundschau" zum Ehrenmitgliede erwÃ¤hlt.
American Pharmaceutical Association.
The Thirty-third Annual Meeting of this Association will
be held in Lafayette Hall, in the city of Pittsburg, Pa , on the
second Tuesday, the 8th of September, at 3 o'clock P.M.
All pharmaceutical organizations entitled to representa-
tion in this Association are invited to appoint delegates- five
from each bodvâ€”whose credentials should be sent to Prof.
John M. Maisch, Permanent Secretary, Philadelphia, Pa., at
least two weeks in advance of the meeting.
Applications for membership Bhould be forwarded to Mr.
George W. Kennedy, Pottsville, Pa.
Those who have accepted queries should sent their replies
to Prof. J. U. Lloyd, Cincinnati, Ohio, in advance of the
meeting, that they may receive proper attention; this also
applies to volunteer papers.
The Chairman of the Committee on Entertainment and
Railroad Transportation will announce at the proper time
such arrangements as have been made with the transportation
companies for reduced fares, and also any programme which
may have been devised for the social entertainment of the
Association. John Inoaijj5, President.
Macon, OeoryUt, June 18th, 1885.
Cocain-Fabrik in Lima.
Die Engros - Drogenfirma Meyer & Hafemann in Lima
macht bekannt, doss sie dort die Fabrikation von Cocain-
salzen im Grossen unternommen hat und in KÃ¼rze mit
den europÃ¤ischen und hordamerikanischen Fabriken in Con-
currenz treten wird. Auch ein dort etablirter franzÃ¶sischer
Apotheker Bignon soll die Fabrikation unternommen haben.
Ob dadurch und durch weitere UeberprodukHon eine fernere
PreisermÃ¤ssigung der Cocainsalze resultiren wird, hÃ¤ngt nicht
minder von der GrÃ¶sse des Bedarfes des neuen Heilmittels ab.
Literarisches.
Neue BUcher und Zeitschriften erhalten von:
Friedr. Vie weg & Sohn in Braunschweig. Graham-
Otto's AusfÃ¼hrliches Lehrbuch der Chemie.
Erster Band. I. Abtheilung: Physikalische Lehren von
Dr. A. W i n k e 1 m a n n, Prof. der Physik an der Aka-
demie Hohenheim. 8vo. 708 Seiten mit zahlreichen Holz-
schnitten und einer farbigen Tafel. 1855. Preis $4.70.
â€” Anleitung zur q u a 1 i t a t i v e n chemischen Analyse
von Dr. R. Fresenius. 15. Aufl. I. Abth. 8vo. 416 S.
Mit Holzstichen. 1885 Preis $2.80.
E. GÃ¼nther in Leipzig. Universal-Pharmacopoe.
Eine vergleichende Zusammenstellung der in Europa und
Nordamerika gÃ¼ltigen PharjnacopÃ¶en, Von Pr, Bruno
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Hirsch. 4. Lieferung. 8vo. S. 279â€”308. (Catechu
bis Conservae). 1885. (Siehe Rundschau 1884, S. 230,
und 1885, S. 21.)
â€” Hager's Untersuchungen. Ein Handbuch der Un-
terweisung, PrÃ¼fung und Werthbestimmung aller Han-
delswaaren etc. Herausgegeben von Dr. H. Hager und
Dr. E. Holdermann. 2. Aufl. 7. Lief. 8vo. S. 537 bis
632. 1885.
Leopold Voss, Hamburg und Leipzig. Die Praxis
des Nahrungsmittelchemikers von Dr. Fritz
Eisner. 3. umgearb. u. vermehrte Aufl. 2. Lief.
Oskar Leiner in Leipzig. Etiketten tur Pflanzensamm-
lungen von Emil Fischer. 1885. Preis 40c.
Verfasser. Uebersicht eines Theiles der wichtigsten
Heilmittel hinsichtlich ihrer chemischen Zusammen-
setzung und ihres pharmacodynamischen Werthes. Mit
vergleichenden Tabellen und BerÃ¼cksichtigung der Phar-
macopÃ¶en von Holland, Belgien, Frankreich, England,
Deutschland, Oesterreich, der Schweiz, Danemark,
Schweden, Norwegen und der Vereinigten Staaten von
Nordamerika. Von Dr. Ð . C. PlÃ¼gge, Prof. an der
UniversitÃ¤t Groningen. 1 Bd. 8vo. 113 S. und 19 Ta-
bellen. Verl. F. van Bossen, Amsterdam, 1885.
Verfasser. Ueber die Bestimmung des Morphins im Opium.
Von Prof. Dr. FlÃ¼ckiger. Sep. Abdr. 1885.
Verfasser: Kinologische Studien von Prof. Dr. J. E. De
Vrij. 8vo. 22 pp.
Lea Brothers & Co., Philadelphia. An elementary Treatise
on practical Chemistry, by Frank Clowes. 3. Edit. 800
pp. $2.50.
D. Apple ton Ð›' Co., New York. The Chemistry of Cookery.
By W. M. Williams. 1 Vol. 12mo. $1.50.
Verfasser: Friedrich WÃ³hler. A Biographical Sketch by
Prof. Dr. F. B. Power. 12mo. 14 pp. G. P. Engle-
hardt. Chicago 1885.
Prof. Maisch, Philadelphia. Blicum floridanum, Ellis.
Histological and Chemical Examination by Henry Ð¡. C.
Mais ch. Beprint from Am. Journ. Pharmacy, May &
Juni 1885. 11 pp. with 4 plates.
Verfassern: Report on the Purification of Drinking Water
by Alum, by Profs. Dr. Peter T. Austen and Frauds
A. Wilber. Rutgers College, New Brunswick, N. J.
1885.
Verfasser: The New South by Carl Schurz. 8vo. 32 pp.
Amer. News Co. 1885.
19th Annual Catalogue of the Massachussets College of Phnr-
macy, 1885â€”8Â«.
Annual Catalogue of the Maryland College of Pharmacy,
188V-86.
Graham-Otto's AusfÃ¼hrliches Lehrbuch der Che-
mi Ðµ. 1. Band. Physikalische und theoretische Chemie.
Dritte ganzlich umgearbeitete Auflage. Erste Abthei-
lung: Physikalische Lehren von Dr. A. Winkelmann. Mit
zahlreichen Holzstichen und einer farbigen Tafel. Gr.
8vo. 7U8 Seiten.
Das vorliegende, seit mehr als einer Generation zu den be-
deutendsten chemischen LehrbÃ¼chern der deutschen Fach-
literatur zÃ¤hlende Werk erhÃ¤lt sich diesen Ruf und Rang
offenbar auch fÃ¼r die Zukunft. Unter der Aegide des alten
bewÃ¤hrten Verlages und durch die Hand neu gewonnener
Fach-Gelehrten, ist soeben der Anfang einer dritten und zwar
gÃ¤nzlich umgearbeiteten Auflage mit dem Erscheinen der
obengenannten ersten Abtheilung des ersten Bandes gemacht
worden. Derselbe behandelt einen in wenigen Werken so
eingehend und klar dargestellten Gegenstand der Chemie, die
physikalischen Lehren, soweit sie in der Chemie in Be-
tracht kommen und Anwendung finden.
Bei dem Umfange des Gegenstandes und des Buches liegt
es fÃ¼r Fachjournale ausser dem Bereiche der MÃ¶glichkeit, Ã¼ber
das vorliegende, wie Ã¼ber Ã¤hnliche Werke eingehenden Be-
richt oder eine kritische Revue zu geben. Solche kÃ¶nnten im
besten Falle nur Fragmente sein, oder aus schaalen Lobes-
phraseu bestehen, welche Werke von derartiger Bedeutung
und Werth, ebenso wie gebildeter Journalleser unwÃ¼rdig
wÃ¤ren. FÃ¼r FachmÃ¤nner bedÃ¼rfen Werke von wissenschaft-
lich wie literarisch so anerkannten AutoritÃ¤ten ohnehin keiner
besonderen Empfehlung. Die "Physikalische Lehren " sind
in zehn grosse Abtheilungen eingetheilt: Krystallographie.
Bewegung und Gleichgewicht (Mechanik). Feste, tropfbare,
flÃ¼ssige, gasfÃ¶rmige KÃ¶rper. WÃ¤rme. Licht. Magnetismus.
ElektricitÃ¤t. Der Text ist reichlich durch Holzschnitte er-
lÃ¤utert .
Das ausgezeichnete Werk dÃ¼rfte auch in den Vereinigten
Staaten um so mehr Eingang und Gebrauch finden, als ein
derartiges sich speciell an die Chemie anlehnendes Lehrbnch
der Physik unserer Literatur fehlt; selbst das grosse Hand-
buch von Schorlemmer und Roscoe hat dieses Gebiet ausser
Betracht gelassen. Jeder, der dem Studiuni des Gegenstan-
des der "Physikalischen Lehren" durch genÃ¼gende Vorbil-
dung gewachsen ist, wird das Werk mit vollrr Befriedigung
benutzen und als eine hÃ¶chst werthvolle Aquisition fÃ¼r seine
Bibliothek auch hier zu schÃ¤tzen wissen. Fr. H.
Anleitung zur qualitativen chemischen Ana-
lyse fÃ¼r AnfÃ¤nger und GeÃ¼btere von Prof. Dr. C. Remi-
gius Fresenius. FÃ¼nfzehnte neu bearbeitete und ver-
besserte Auflage. 1. Bd. 8vo. 1. Abth. 410 Seiten. Druck
und Verlag von Friedr. Vie weg & Sohn in Brann-
schweig.
Dieses seit 44 Jahren in allen KulturlÃ¤ndern, theile in
deutscher Original-Ausgabe, theils in Uebersetzungen in den
Landt ssprachen als massgebendes grÃ¶sseres Lehr- und Hand-
buch der chemischen Analyse gebrauchte Werk erscheint zur
Zeit in ganz neu bearbeiteter fÃ¼nfzehnter Auflage Der
bisherige bewÃ¤hrte Plan des Werkes und dessen Eintbeilung
sind unverÃ¤ndert beibehalten; in allen Details aber ist das
Material dem derzeitigen betrÃ¤chtlich erweiterten Stande der
analytischen Chemie angepasst worden, so dasÂ« das Buch
allen neueren Fortschritten und dem derzeitigen Stunde der
analytischen Chemie vollauf Rechnung trÃ¤gt. Wie bei dem
zuvor genannten Werke derselben Verleger erwÃ¤hnt, ist eine
eingehende Resprechung eines so reichhaltigen und so lange
und wohl bekannten Werkes fÃ¼r ein Fachblatt weder zulÃ¤ssig
noch, in diesem Falle, erforderlich. Das Buch wird nach wie
vor fÃ¼r jeden Fachmann und Studirenden ein unschÃ¤tzbarer
Rathgeber und FÃ¼hrer sein.
Die Ausstattung des Werkes ist in bekannter trefflicher
Weise; die zweite HÃ¤lfte soll noch im Laufe dieses Sommers
erscheinen. Fr. H.
Das Anlegen von Herbarien der deutschen GefÃ¤xs-
pflanzen. Eine Anleitung fÃ¼r AnfÃ¤nger in der Botanik
von C. My lins. Verlag von Jul. Hoff mann in Stuttgart.
1885. 8vo. 108 S.
Etiketten fÃ¼r Pflanzensammlungen von Emil
Fischer. Verlag von Oskar Leiner in Leipzig.
lHeft. 1885.
Dos Studium der Botanik der heimathlichen Flora und das
Anlegen von Herbarien sind in der Pharmacie und Medizin
hier nur seltene Erscheinung. Es fehlt dafÃ¼r an Anregung
und Anleitnng, unsere botanischen TextbÃ¼cher sind trocken
und vermÃ¶gen, wenn die herrliche Pflanzenwelt es nicht fÃ¼r sich
vermag, Propaganda fÃ¼r die Scienria amabilis nicht zu machen.
FÃ¼r die aber, welche sich Pflanzensammlungen anlegen,
bieten die vorliegenden beiden Erscheinungen werthvolles
Material. Das erstere Werk besteht aus fÃ¼nf Abschnitten, von
denen der erste das Einsammeln, der zweite das Bestimmen
der gefundenen Pflanzen behandelt. Die Zubereitung und
die Einordnung in das Herbarium sind im dritten und vierten,
und dessen Aufbewahrung im fÃ¼nften Kapitel eingehend
behandelt. Das Buch giebt in der bezeichneten Weise volle
und treffliche Anweisung, wÃ¤hrend die Herbarien-Sig-
naturen von Fischer in gefÃ¤lliger Ausstattung und
Druck, zum Ausschneiden und Einkleben fertig, die Anlegung
des Herbariums erleichtern und durch klare und gleichfÃ¶rmige
Etikettirung ansehnlicher machen. FÃ¼r die Gruppirung nach
Linne"s Klassen oder nach dem Braun Hanstein'schen System
sind die erforderlichen Signaturen beigegeben.
Eine derartige Sammlung von Herbariumetiketten, indessen
in grÃ¶sserem Maasstabe, mit ZufÃ¼gung von Signaturen fÃ¼r die
Familiengruppen, mit Verzeichnissen der in diese gehÃ¶renden
Familien etc. auf verschiedenfarbigen Papieren, und mit einer
kurzen Anleitung zur Anlegung und Etikettirung von Herba-
rien, wurde auf Anregung seines Lehrers und Freundes, des
verstorbenen Prof. Dr. Otto Berg von dem Ref. vor 27
Jahren herausgegeben.*) Numerisch enthielt dieselbe, wie die
vorliegende, Etiketten fÃ¼r nahezu KHK) Pflanzen. Die Samm-
lung fand ihrer Zeit in weiten Kreisen Beifall und Verbrei-
tung. MÃ¶gen diese der vorliegenden neueren in nicht min-
derem Masse zu Theil werden. Fr. H.
â€¢I Signaturen f Ð  ̃Ð³ Â«as Herbarium. Mit besonderer RÃ¼ck-
sicht auf die in der Pharmacie. 1Ð»Ñ‚1- und Forstwlrthschatt. Technik
und Haushaltung benutzten, in Deutschland wachsenden Pflanzen.
Zum Gebrauche fÃ¼r Jedermann bearbeitet von Fr. Hoffmann. Mit
einem Vorworte von Prof. Dr, Otto Berg. 1858, Druck; und VeriÂ«g
von R. Grassmann.



Pharmaceutische Kundschau.
Warner & Co.'s
Paregoric Tabletten.
Diese Tabletten sind in Uebereinstimmung mit der Vorschrift fÃ¼r Tinct.
Opii camph. U. S. P. bereitet. Jede Tablette enthÃ¤lt 0 Tropfen der offl-
cinellen Tinktur.
Paregoric ist ein sehr angenehmes Anodyne, vielfach gegen Hasten
gebraucht, ebenso um Eckel, schmerzhaftes GefÃ¼hl und DiarrhÃ¶e zn be-
seitigen und Schlaf zu verschaffen. â€” U. S. D. 15. Ausgabe.
LITTLE CATHAETIC GEANULES.
lOÃœÃœ
(WARNER & OO.'S) $1.00 I 10,000 $8.00
ÃŸ.â€”A hin., jfalapin., Podophyllin., Extr. Hyoscyam.,
Extr. Nue. vomic, Ol. Res. Capsici.
Als eine kleine Leber-Pille gibt es nichts Besseres.
Brown Mixture Tablets.
(MIXTURA GLYCYEBHIZAE COMP. U. S. P.)
Erleichternd. Erweichend und Schmerzlindernd.
Ein Ã¤ussert populÃ¤res Hustenmittel, bei primÃ¤ren und vorgeschrittenen Stadien chronischer Affectionen anzuwenden.
Fabrizirt von
WM. R. WARNER & CO.,
Fbilad-elpliia. HSTe-w "STorfe.
London.
Horsford's Aoid Phosphate,
(LIQUI ID.)
ÐµÐ»Ð°Ñˆ**:rtO Prepared according to the directions of Prof. E. N. Hobsford, of Cambridge, Mass.
â– *iÂ»rr swift"4 Universally prescribed and recommended by physicians of all schools.
ÐŸÐ“ DYSPEPSIA, CONSTIPATION, INDIGESTION, HEADACHE, ETC.
The lining membrane of the stomach when in a normal condition, contains cells filled with the gastric juice, in which
acid phosphate is an important active principle. This is necessary to a perfect digestion. If the stomach is not supplied
with the necessary gastric juice to incite or promote digestion, dyspepsia will follow with all its train of incident diseases.
The only known acid which can be taken into the stomach to promote digestion, without injury, is phosphoric acid com-
bined with lime, potash, iron, etc., Â£. e. an acid phosphate, which is hereby offered to the public.
Incomparable.
Dr. Fbxd Horneb, Jr., Salem, Va., says: "I know of noth-
ing comparable to it to relieve the indigestion and so-called
sick headache, and mental depression incident to certain
stages of rheumatism."
Of the Highest Value.
Dr. N. S. Bead, Chicago, says: "I think it is a remedy of
the highest value in many forms of mental and nervous ex-
haustion, attended by sick headache, dyspepsia and dimin-
ished vitality."
In Constipation.
Dr. J. N. Robinson, Medina, O., says: "I have used it in a
case of indigestion and constipation, with good results. In
nervous prostration its results are happy."
Specific Virtues.
Dr. A. Jenkins, Great Falls, N. Ð., says: ,-I can testify to
its seemingly almost specific virtues in cases of dyspepsia,
nervousness, and morbid vigilance or wakefulness."
Pleasant and Valuable.
Dr. Daniel T. NelsoÃ¼, Chicago, says; "I find it a ploasant
and valuable remedy in indigestion, particularly in over-
worked men."
Marked Benefit.
Dr. A. L. Hall, Fair Haven, N. Y., says: "Have pre-
scribed it with marked benefit in indigestion and urinary
troubles."
We have received a very largo number of letters from physicians of the highest Standing, in all parte of the country, re-
lating their experience with the Acid Phosphate, and speaking of it in high terms of commendation.
Physicians desiring to test Horsford s Acid Phosphate will be furnished a sample without expanse, except exprÃ¨s
charges. Pamphlet free.
PROF. HORSFORD'S BAKING PREPARATIONS
are made of the Acid Phosphate in powdered form. They restore the phosphates that are taken from the flour in bolting.
Descriptive pamplhet sent free,
RUMFORD CHEMICAL WORKS, Providence, R. I.
â€” 129 â€”
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F.ALFRED REICHARDT&Co.,
96 L
AND
41 IffBW CHURCH ST.,
NEW YORK,
Importenre, Exporteure, En-gros Handler in
nnd â– 
Chirurgischen Instrumenten.
Alleinige Agenten fur
Dr. L. C. Marquard in Bonn, Chemicalien.
C. Gerhard in Bonn, Chem. Utensilien.
Jul. Stettner in Triest, Insektenpulver, Mandelol,
Venet. Terpentin.
Dr. Friedr. Witte in Rostock, Pepsin- und Pepton-
Praparate.
Goedecke & Co., Leipzig, Aetherische Oele.
Gamier, Lamoureux & Co., Paris, Drages.
Trouette Perret, Paris, Papain-Praparate.
ALBERT M. TODD,
Grower, Distiller and Rectifier of the
"Crystal White" Double
Refined Essential Oil
AND
CRYSTALS
OF TRUE PEPPERMINT.
The "CRYSTAL WHITE" ESSENTIAL OIL and SOLID CRYSTALS
OF PEPPERMINT are produced from SELECT CULTIVATED
PLANTS of GENUINE MENTHA PIPERITA, under improved and
special processes (discovered by the manufacturer), by which
they combine EXCEEDING STRENGTH with the most PERFECT
FRAGRANCE and ABSOLUTE PURITY. Being freed from the
oleoresin, they ore also very white, and dissolve readily and
clear in spirits without filtration. In recognition of their
quality they havo received the highest commendation from
the most EMINENT SCIENTISTS, the LEADING CONSUMERS, and
at the GREAT EXHIBITIONS. Prepaid samples and quotations
for free delivery in any city of America, Europe, orjthe Col-
onies, will be sent on application.
Nottawa, St. Joseph County,
MICHIGAN, XJ. S. A.
CONCEHTRJETER
Spins Aetheris Nitrosi.
Salpetrigsfinre Aethyl-Aether (CH.O.NO).
1 lb. mit 19 lb. Alkohol gemischt giebt 20 lb. Spir.Aeth.Nitr.
Ulb. "9Mlb." " "101b.
%\h. "4% lb." " "61b.
Die Benutzung dieses concentrirten Aethers giebt
ein stets gleichformig gutes und starkes Praparat
und erspart sehr erheblich Transport und Fracht
fiir grosse Flaschen.
Mallinckrodt's Concentrirter Spiritus Aetheris
Nitrosi ist bei alien Engros-Drogisten der Ver.
Staaten und Canada zu folgenden Preisen zu be-
ziehen:
Per Pfund in 1 lb. Flaschen inclusive- Preis fur Flasche $1.50
")Â£lb." "" "1.70
">|lb." "" "l.'J0
Circulare mit weiterer Information werden auf
Anfrage postfrei iiberall hin versandt
MALLINCKRODT CHEMICAL WORKS,
Si Louis, Hoâ€ž und 88 Uaiden Lane, New York.
***
NATRONA
Bi-Carb. Soda,
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Manufactured fmm pare Cryolite - All PÂ« + 6NaF: this fact Insures
a parity and uniformity of product which cannot be obtained from any
other known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
material, the use of sulphuric acid is a necessity, but none is used in any
part of the process of making Natrona Bi-Carb.; hence its entire freedom
from the slightest trace of arsenic, which is always present in ordinary
soda. Its absolute purity and entire freedom from all traces of sodium
sulphate, chloride and other impurltles,render Natrona Bi-Carb. nkarly
tastelbss, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
finest state of division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda Is
specially called. They are important and should influence both those who
use and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesale
druggist and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Natrona Bl-Carb. Soda is nneqnallrrt by any oth-.-
brand of English or American manufacture.
PENNSYLVANIA SALT MT'G CO.,
Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
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A Saturated (Solution ' of the ChlorideÂ» ol' Zinc, bead, Aluminium, Calcium, Potassium,
etc., forming a DISINFECTANT, DEODORIZER, and ANTISEPTIC of great power and
efficiency, entirely free from odor or objection, clean, stainless, economical, and invaluable
to every practitioner as a sick-room sanitary assistant.
According to the material and circumstances, a most rational method for the disinfec-
tion of rooms, houses, and ships, as well as for bedding, clothes, etc., is by applying the
solution hot in form of a spray, in addition of steam or hot air.
Plait's Chlorides is sold by druggists everywhere, in quart bottles only. Price, SO Cts., or
$4.76 per dozen. For price in bulk, address:
HENRY B. PLATT, 36 Platt Street, New York.
Handler und Importeure von
Amerikanischen
ROH-DROGEN".
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirto Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Bohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
riithe Ñ‚Ð¾Ð¿ allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼to
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuirung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¼rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen'Namen
und kleine Froben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die '' PharmaceÃ¼tische Bundschau" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
Landern.
PEEK & VELSOR,
No. Ðž GOLD STREET, NEW YORK.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPOETANT
Remedial nsront for Dyspepsia, Vomiting in Pregnanej.
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach.
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDEE.
LACTOPEPTINE ELIXIB.
LACTOPEPTINE ELIXIBâ€”with Bismuth,--with Strychnin
and Bismuth,â€”with Calisaya,- with Calisaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth, â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,- with Gentian and Chloride of Lx>n,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
LACTOPEFHNE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya,â€”with Beef and
Iron.
LACTOPEPTINE SYEUP.
LACTOPEPTINE SYEUPâ€”Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
New York Pharmacal Association,
lO & 12 COLLEGE PLACE,
P. 0. Box 1574 NEW YORK.
17 Stangen aufs Pfund. Eeiner Calabria (Y. & S.), 4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen aufs Pfund.
.A-CT-iEE LICORICE PELLETS,
In BlechbÃ¼chsen @ s Pfand.
TAR, LIOORICE -A.2STD TOLU WAFERS,
In BlechbÃ¼chsen @ 6 Pfand.
LICORICE (ÐÐ¢Ð›ÐŸ>) LOZENG-ES,
in BlechbÃ¼chsen @ Pfand.
Fahrlzlrt ausschliesslich von
'9
60, 6Ð¯ ft 64 South Ã¶th Str., BROOKLYN, Ðš. U., N. Y.
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I Ð®Ð»
United States Circuit Court
ESTABLISHES THE SOLE RIGHTS OF
CARL L. JENSEN
TO MANUFACTURE
PEPTONE-PEPSIN.
THE FINAL SWEEP TO ALL IMITATIONS.
Crystal Pepsin and Beef Peptones Specialties.
Philadelphia, May 1st, 1885.
I respectfully call yonr attention to the enclosed decision of the U. S.
Circuit Court, which jnst has been rendered In my favor. You will ob-
- : ve that It establishes my claim to priority to Invention and sole right
to manufacture Peptone-Pepsin, known commercially as Jensen's " Cry-
stal " Pepsin.
I hope that you, in simple justice to my rights, and in obedience to
Hie ruling of the Court, will henceforth cease to manufacture buy, or
ileal in any Peptone-Pepsin whatever, except my own, and I will make
do claim for past Infringements. I shall however insist on your imme-
diately destroying, or returning to the parties from whom you pur-
chased, all Peptone-Pepsin either in scale or powder, or disguised with
Sugar of Milk, or any other article except that made by myself.
If In future it should come to my knowledge that other Pepsin is sub-
Htituted when mine is prescribed or ordered. I will feel myself compelled
at once, to institute proceedings for heavy damages for past and present
infringements and to prosecute my claims by all legal means to the
fullest extent of the law.
fullest e
Joshua
Most respectfully,
Pusey, Attorney /or Complainant.
CARL L. JENSEN.
Nora:â€”The discriminating features of all the Imitations are too well
known to the trade to need a detailed mention of them.
The application of the following tests will prove the IMITATION ar-
ticles. .
First Test:â€”Dissolve a few grains of the suspected Pepsin In a half
drachm of water, In a saucer; to this solution add a few grains of Sul-
phate of Copper, then upon the addition of Carbonate of Potassa in ex-
cess, the solution will turn into a strong blue or violet tint; or
Stoma Test :â€”To a similar solution of the suspected Pepsin, In a sau-
cer, dissolve, say, a couple of grains of glucose, when upon the addition
of 10 to 15 drops of Concentrated Sulphuric Acid the mixture will turn
to a strong purple color, when slowly evaporated over an alcohol llame.
Care must be taken not to scorch the solution.
COPY.
Circuit Court, United States,
October Session, 1885,
No. 16.
RecorrÃ of Court flletl April 28â„–, 1884.
Jensen
V8
Keasbey A Mattison
ET AI.
BUTLEB, J.
That the plaintiff's patented product, " Peptone-Pepsin," is of great
utility and patentable (if not anticipated) Is undoubted.
The alleged Infringement is conclusively proved.
The defencesâ€”First, that for more than two years prior to the paten-
tee's application, this article has been exposed to sale and
Second, that is has lieen described In certain publicationsâ€”are not
sustained by the proofs. No such article Is shown to have l>ecn so on
sale, and no euch process as employed by the plalntitf, or article manu-
factured by him, Is shown to have been thus described.
Pepsin has been manufactured and sold for many years, but no "Pep-
tone-Pepsin," such as this patent descrllws.â€”The publications relied
upon show nothing more than suggestions and speculations of scientific
writers who had never tested the practicability of their suggestions or
demonstrated the truth or value of their speculations.
A Decree will be entered accordingly.
"PALLAS"
VACINAL und RECTAL.
Die starke Gnmmi-Kugel A, von genÃ¼gender Grosse fÃ¼r dio
erforderliche Menge von FlÃ¼ssigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstÃ¤ndig durch einfaches EindrÃ¼cken der Halb-
kugel a in b; dio Construktion der aus hartem Gummi beste-
henden Sjiritzo und der mit derselben verbundenen Deck-
knpsel 3 ist der Art, dans beim festen AndrÃ¼cken derselben
wiinrend der Einspritzung ein Austreten von FlÃ¼ssigkeit aus
dem behandelten Theile nicht stattfinden kann. Der Austritt
der FlÃ¼ssigkeit findet durch Oeffnungen am Kopfe 0 statt, und
der RÃ¼cktritt derselben nach Entleerung der zusammenge-
pressten Kugel durch selbststÃ¤ndige Wiederherstellung der
kugelform, durch die im der Basis der Spritzo in der Mitte der
Kapsel Ð’ angebrachten Oeffnungen. Durch diesen Vorzug
zeichnet sich die Spritzo in Bezug auf Wirksamkeit und Sau-
berkeit vor allen bisher construirten aus.
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und der Kapsel
mit der Kugel behufs deren FÃ¼llung vor und Entleerung nach dem Gebrauche geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdre-
hungen.â€”In eleganten Wallnussholz-Kasten. Detailpreis $3.75; fÃ¼r Aerzte $3. Bei Einsendung des Preises portofrei.
CHRISTIAN JENSEN & CO., 2207 Fairmonnt Ave., Philadelphia.
Im Engroe-Handel zu beziehen durch
Ð“Ð’ÐÐ¡Ð & MILLER, Wholesale Druggists,
Cor. Third & Callowhlll Sts., Philadelphia, Pa.
â€” 133 â€”
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ABSORBIRENDE BAUMWOLLE.
Borsoeure Watte. Das originale unÃ§l einzige PrÃ¤parat im Markte mit BorsÃ¤ure in
permanenter LÃ¶sung. Alle Ã¼brigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verbaende und Ycrbandkaesten nach Dr. Fe. Lange.
Tampon nnd blutstillende Watte. Antiseptische Gazen, Seiden, Catgut
und Verbandmaterialien aller Art empfiehlt
US' Preislisten und Proben gratis. G. /Ð£Ð¢Ð£Ð“ EjÃœVDB,
Hoboken. N". J.
Wm. Pickhardt & Kuttroff,
98 LIBERTY ST.,
KÃ¼nstliches Alizarin (patentirt), KÃ¼nstlicher Indigo (patentirt), Azo-Farbstoffe (patentirt,)
KÃ¼nstliches Bitter-Mandel-Oel, Anilin-Farben, Eosin, Ultramarin-Blau etc.
LEHN & FINK, Importeure und Exporteure,
128 WILLIAM STR., NEW YORK,
empfehlen Ihr best aesortirtee Lager von
feinen, ausgewaehlten Drogen, reinen aetherischen Oelen, Chemischen und Pharmaceutischen Praeparaten,
Alkaloiden, Metallen, etc., etc. von zuverlaessiger Qualitaet.
SPECIALITAETEN: Nene nnd Seltene Arzneimittel. Carlsbader Sprndel- nnd Quell Salz. Norweger Leber-
tbran, weiss, gelb nnd braun. Acolites Persisches Insekten-Pulver.
P. O. Box 3114. Ð» General-Agenten fuer E. SACHSSE & Co., in Leipzig.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY.
P. 0. BOX 28Z4.
Importeur Ñ‚Ð¾Ð¿
DROGUEN, GHEMICAL1EN,
Aelh. Oelen & Farbstoffen.
SpecialitÃ¤ten: Berger Leberthran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig'e Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's ehem. PrÃ¤parate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Das anerkannt beato importirte Pepsin.
1 Thcll dieses Pepsins 15st 100 Theile coagnlirtes Elwelss.
1 Theil dieses Pepsine ISet 250 TheÃ¼c Fibrin.
Chemische Fabrik in Andernach am Rhein.
In ÐšÐ’Ð§ YORK bel E. MOLWITZ, Apotheker, Ecke 6. Ave. & Ð«. Str.
â€” 134 â€”
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender
angenehmem Geschmack, von der
Staaten Pharmakopoe. .
Concentrirtes trockenes Pe]
von der achtmaligen Verdauungskraft dee vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von Pepeinpni
paraten aller Ait.
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den W<
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia
Emil scheffer;1;
L0UI8VILLB, Ð–Ð¢.



Phabmaceutische Kundschau.
â™¦
J. H. BARKER & CO.,
MANUFACTURERS OF
ROCK CANDY & SYRUPS,
328 Cherry Street, New York.
J. H. Barker & Co., New York.
Gents: I have been very much pleased with the last barrel of your Hock-Candy Syrup. It turned out to be just as
represented, perfectly white and pure. â€”
New York, April, 1885. Julius Junomann, Pharmacist.
Upon request, I have examined Messrs. J. H. Babkeb & Co.'s Rock-Candy Syrup and found it of excellent quality, pure
Â«nd entirely free from glucose.
New York, April, 1885.
Fb. Hoffmann. Ph. D.
B. KEITH A CO.,
MANUFACTURERS OF
Pure Concentrated Medicines,
Concentrated Tinctures, Ac.
A New Remedy, CON. TING. AVENA SATIVA
(if'ir.ojm: common oats.)
Its properties Â»re as follows: NERVE STIMULANT, TONIC, LAXATIVE, Â«c
Is employed to the treatment of PARALYSIS, EPILEPSY, ST. VITUS DANCE, ALCOHOLISM, the MORPHIA or OPIUM HABIT, DE-
FECTIVE or DEFICIENT MENSTRUATION (from NERVOUS DEBILITY or ANiEMIC condition of the system), COLDNESS of the EXTREM-
ITIES, SLEEPLESSNESS, NERVE EXHAUSTION owing to OVERWORK, either PHYSICAL or MENTAL, CRAMPS, and In the CONVALKS-
SST STAGES of all ACUTE DISEASES.
We will f Ornish gratis, on application, a fnll description of this remedy, with certificates from different members of the Medical Profession also a
â– vised Mia Enlarged Manual of the Active Principles of Indigenous and Foreign Medicinal
short accounts of each preparation, with properties, uses, doses, etc., also a price list. Address all communications to
B. KEITH & CO., 75 William Street, NEW YORK.
XT SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
copy of c
Plants,
PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H. PLANTEN & SON,
824 WILLIAM STREET, NEW
See Van Burin & Kites on Urinary Organs, pg.
A. WEBB & SON, 165 Pearl Street,|Ne<York
â€” 135 â€”
SOFT AND HARD. (9 Sizes.) ALL KINDS FILLED.
|~ â– â–  nTU (s Sizes.) For taking medicine free of taste, smell,
p lyi r I I injury to teeth, mouth or tliroat.
a. Ill I II Triftl box by mail, 25 Cents.
RECTAL, 3 Sixes. I HORSE, 5 Size..
S, 6 and 12 grain. ' 1, 2, 3, 4 and 8 drams.
VAGINAL, 4 Siaes. I DOG WORM.
1-8,1-4,1-16 and 1-32 ounce. I 6 Minims Oil of Male Fem
CAPSULES FOR MECHANICAL PURPOSES.*
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added.
Â«"Sold by all Druggists. SAMPLES FREE.



Pharmaceutische Rundschau.
St., PMla., Pa,
DER CENTRIFUGAL MIXER.
der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth, Seidlitz-, SÃ¼ssholz- und allen
anderen Pulvern je konstruirt worden ist
(GrÃ¶sse von 2 Quart bis 75 Gallonen.)
Man wende sich an
THE SPARROW KNEADER AND MIXER CO.,
61 Broomfleld Str., Boston, Mass.
D
PES.
JOSEPH ZENTMAYER, Manufacturer
147 So. Fourth St, Philadelphia.
Catalogues on Application.
Instruments from $38 to $l.OOO.
% Agent in New York:
W. WALES, 63 NA88AU STREET.
â„–Ñ‘Ð¢Ð–Ð¨Â£Â£ ImWITWTE w Ð ÑÑˆÑˆÐ¼Ð³Ñ‹Ñ,
(Ð¨ÐžÐžÐ•Ð ÐžÐšÐÐ¢Ð•Ð‘.)
A COURSE IN PHARMACY ACCESSIBLE TO ALL.
The enactment of State Pharmacy Laws and the spirit of progress apparent on every hand have combined to render
additional facilities for pharmaceutical education not only desirable but necessary.
In view of the fact that comparatively few drug clerks are so situated as to make a college course accessible, and recog-
nizing the fact also that many druggists in business not having a college training, would appreciate the advantages of syÂ«-
tematic instruction, we were led to the establishment of the National Institute of Pharmacy. Its design comprises a oouree
of instruction in pharmacy, consisting of two terms, twelve lectures per term; these lectures to be mailed to subscribers
semi-monthly, and the studies to be pureued at home or in the store when leisure time permits. The remarkable success of
the Chautauqua University, upon whose methods those of the Institute of Pharmacy are based, sufficiently demonstrates
their practicability and value. The Institute has received the most cordial endorsement from leading practical pharmacist
and druggists in all parte of tho country.
Announcements, giving full particulars, terms, etc., mailed upon application by postal. Address,
NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY,
69 4 71 Dearborn St., Chicago, 11.
â€” 136 â€”
C. S. HALLBEBG, Director.



Phabmacetjtische Rundschau.
r 1
! /
LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the U. S. Phar-
macopoeia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The retail peice is the same as the foreign, while the
WHOLESALE PRICE is LOWES.
Yon can increase xoub Profits bt SELLING ouR brand, and give the very best satisfaction to your customer. We
also have Licorice Boot and licorice Extract in every form and for every purpose. Address
ME I. LOR * RITTENBOUSE,
Manufacturers of Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
P. SCHERER Â«& CO
1 1 BARCLAY STREET, NEW YORK.,
Successor to John Sattig (Established 1841),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtlicher inlaendischen und europaeischen
Natirlick Mineral -Wasser
in friseher Fiillung zu niedrigen Preisen.
Preislieten stehen auf Anfrage unter Bezugnahme auf die Phakmaceutische Rundschau gratis zu Diensten.
Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager aller Sorten reiner
und vorzueglicher W E IN E & LI QUEUBE
fuer Arznei- und Tischgebrauch.
THE ONLY PERFECT FOOD EVER PRODUCED.
THE NUTRITIVE CONSTITUENTS OF BEEF AND MILK WITH GLUTEN.
Each Ounce of Powder represent* 10 ounces of Beef, Wheat and Milk.
1st. BEEF PEPTONOIDS, as now prepared, is both pleasant to the taste and smell.
2d. There is no food preparation that compares with it in nutritive properties.
3d. It contains over 98 per cent, of nutritious matter.
4th. One ounce of BEEF PEPTONOIDS contains more nourishment than five pints of beef tea prepared from
Â«ighty ounces of beef.
5th. BEEF PEPTONOIDS is the only preparation, rich in nitrogenous matter, that is pleasant to the taste.
6th. It has the advantage of being easily and quickly prepared for use.
BEEF PEPTONOIDS
Received the only Gold Mtdal and Highest Award at the International Health
Exhibition, London, 1884, after a critical examination of numerous food
productions by a Jury composed of the best Chemists in Europe.
a palatable and assimilable and in every
"Beef PepUmoida is by far the moat nutritious and concentrated food I have ever met with. Indeed, a palatable and assimilable and In <
*sy acceptable article of food, containing nearly seventy per cent, of purely nutritive nitrogenous material, has never before, to my knowledge,
offered to the medical profession or to the public." Prof. JOHN ATTFIELD, London
"Bet/ PepUmoids hat elnen ausserordentllch hohen NShrwerth, 1st lelcht verdanllch und dazn etn werthvollea Nahrungsmlttel fur Kranke and
Reconvalescenten. Qeruch und Geschmack desselben sind angenehmer als der irgend eines mlr bekannten analogcn Fraparates. Desselbe verdlent
meine vollste Kmpfehlung. Dr. STUTZER, Bonn, Germany,
Directer dee kaiserlichen agricultur-chemischcn Laboratoriums fur Rheinpreussen.
in 4-oz. packages, $1.00; also, for convenience and economy, we put up BEEF PEPTONOIDS in 16-oz. Tins,
which will be sent to any physician's address, post paid, on receipt of $2.50.
Samples mailed on application.
â€” 137 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
R. W. GARDNER'S
gytml Â§Iwrowttutat Â§ reparations*
PRICE LIST.
Per Duuend
to < lb. Fkucbeo.
Syrapns Calcii Hypophosphis $10.20
Syrupus Sodii Hypophosphis '10.20
8yrupuB Ferri Hypophosphis 10.20
Syrupus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii et Sodii Hypophosphis Hi .J'1
Syrupus Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis lO.'JO
Syrupua Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis. 10.20
Syrupus Ferri et Quinines Hypophosphis 12.00
8yrupu9 Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
Iu 13 Unaeu
Flaecben.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
EUxir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quininee Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii, FÂ«rri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von Torzfiglicher Gfite uud Reinhcit dargeitellt von
Apotheker ROBERT "W. GARDNER in New York,
and xn bezieben dnrcb:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str.. NEW YORK.
Stephen F.Whitman & Son,
MAKUFACTUEEE8 OF
THE FINEST
CHOCOLATE, COCOA
CONFECTIONS.
ALSO,
For Family Use and Soda Fountains.
S.W.Cor. of iQth and Market Sts,
PHILADELPHIA, PA.
SCOTT'S EMULSION
of PURE COD LIVER OIL With
of
HTPOPHOSPHITES
LIME .A.INTO SOID.A.
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL
Acknowledged by Leading Physicians In the United States and other countries to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation in the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can be tolerated longer by children and delioate stomachs
than any other preparation.
2d. â€”Because its ease of digestion and ready assimilation, and its fat producing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Ansemic
Consumptive and Scrofulous adults.
3d.â€”Because of its permanenoy as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same. -
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutic value, and the brilliant results
obtained by its use.
Foumu:-80 Per Cent of Pure Cod Liver Oil, 6 grs. of tbe Hypopboapbite of Lime, and 3 grs. of tbe Hypopboapbite Â°f Soda to â€¢
ounce. Emulsified with mucilage and glycerine.
S. & B.'s BUCKTHORN CORDIAL, fgMl
Is giving universal satisfaction to the profession, for its mild but certain and efficient cathartic action. It
seems to be utmost a specific for habitual constipation, and we are constantly in receipt of the most flattering reports
regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted
â€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. & B.'s Buckthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples free
by express.
8CQTT & BOWNE, M'f'g Chemists, 108 & I 10 Wooster St., N. Y.
â€” 138 â€”



PhabmaceÃ¼tische BÃ¼ndschatj.
Frederick Stearns & Co
I Fabrikanten Pharmaceutischer PrÃ¤parate.
Elixire -
Fluid-Extrakte -
Ueberzuckerte Pillen
(Â¡elatinirte Pillen
Festo Extrakte
Besiuoide -
Salben -.S
Gepulverte Roh-Drogen
Brause-Salze -
Pastillen -
Sympe -
Tinkturen â– 
Suppositoria -
Â©tcÂ«$ ctcÂ»
Sorten
810
Gl
1ÃŽ8
312
414
422
Fabriken
(FRED. STEARNS & CO., Detroit, Mich.
\ FRED. STEARNS & CO., Windsor, Ont.
i STEARNS, WORDEN & CO., San Francisco, Cal.
â– 9
1 â– 
3
Flnid-Extrnkte
tiereiten wir ohne An-
wendung von WÃ¤rme,
so dass alle fluchtigen
Bestamlthelle der Droge
In denselben enthalten
und dass diese bei Ver-
wendung des besten Ma-
terials und der rationell-
sten Darsteilungswelse
von vorzÃ¼glicher GÃ¼te
sind. Von besonderem
Werthe fllr Detalllsten
1st die vollstÃ¤ndige Ge-
brauchsanwelsimg, wel-
che jede Flasche unse-
rer Fluld-Extrakte ent-
hÃ¤lt, so dass Jeder ohne
weitere Information die
correspondlrende Tink-
tur, Syrup, Infusion, l>e-
coct etc. oerelten kann;
bei giftigen Extrakten
sind auch die Antidote
angegeben. Das Front-
schild 1st In Druck und
Goldrand den GeDtss-
schlldern Im Laden
gleich, und Bind die Fla-
schen daher gleichzeitig
schone Ã¶tandgefasse.
Pillen.
Ein Parallel-Versnch genÃ¼gt, um die Behauptung zu rechtfertigen, I
dass unsere Uberzuckerten und gelatlnlrten Pillen bei der BlutwÃ¤rme
leichter und schneller lOsllch sind als die Pillen anderer Fabrikanten.
Ule Exclplentla und Ueberzllge unserer Pillen sind In Wasser vollstÃ¤n-
dig loslich. Wir halten alle Sorten, runde sowohl wie ovale. Der Preis
fllr beide, sowie fllr Gelatin- und Ã¼berzuckerte Pillen, ist der gleiche.
Wir halten mehr als 1300 Sorten vorrÃ¤thlg und verfertigen sogleich alle
Denen in Gebrauch kommenden. Wir fuhren fllr Aerzte und Drogisten
Contrakte zur Anfertigung
von Pillen nach Privat-For-
mein prompt und billig aus,
und geben auf Anfrage stets
gern und gratis Preisberech-
nung.
Wir versenden Pillen In
geeigneten Papierschach-
teln zu unserem Preislisten-
Preise mit Aufschlag von 1Ð¡.
Porto pro Unze. Unsere
Preisliste Ð’ enthÃ¤lt ein Ver-
zelchnlss von Uber 1300 III-
len mit Angabe der Formel
und des Gewichtes der Pil-
len und des Preises rar 100
und 600 derselben. Die Preis-
liste wird postfrei versandt.
Elixire.
Ellxlre sind be-
kanntlich Arznei-
formen, die durch
Geschmacks- und
Geruchscorrigentia
unangenehm rie-
chende oderschme-
ckende starkwir-
kende Arzneimit-
tel schmackhaft
machen und in be-
stimmter Dosis ent-
halten: diese letz-
teren sind meistens
Alkuloiile oder Sal-
Wlr gehÃ¶rten
den ersten Fa
kanten von atzi
liehen Elixlren t
haben den bewÃ¤hr-
ten Kut zuverlÃ¤ssi-
ger und vorzÃ¼gli-
cher PrÃ¤parate un-
vermindert auf-
recht erhalten. In
Bezug auf StÃ¤rke
halten wir von den 1
nahezu 200 Sortea
Ellxlre unserer Li-
ste von den meisten zwei Klassen, die eine nach TheelÃ¶nel-,,dle andere
nach EsslÃ¶flelgabeu in correspondirender StÃ¤rke.
Drosen-Pulver.
Wir garantiren
die GUte und die
Reinheit unserer
mit Damplkraft
von ausgewÃ¤hl-
tem Rohmaterial
dargestellten Dro-
gen-Pulver. Die-
selben slnd.Je nach
dem Charakter der
Droge.durch Siebe
von 60 bis 120 Ma-
schen anfdenQua-
dratzoll passirt.
Dieselben sind
In 1-Pnind- und 6-
Pfund -'Blechkan-
nen aufgepackt,
welche sich sehr
wohl als standge-
fÃ¤sse eignen.
Mi:
:.iÂ»r.uiÂ«.Ã„
JTnseVcate>log No. 83 (1S84-S6) enthÃ¤lt Ð¨ÐºÐ³ vlerzelmtausepd pharmacentlscbe PrÃ¤parate und 8T4 Illustrationen.
t'atftlog No. 84 (188+-85) enthÃ¤lt lllustrirte Beschreibung unserer Nlcht-gehelaen Haasmittel, Toilette und Gebrauchsartikel. Beide Cataloge
werden an unsere Kunden und an bekannte DetaiiiateB. uueutgeltUcÃ¼ versandt.
Seif? ÐŸÐž Jahron etabllrt. Fred. Stearns Â«fc Co., Ã¼etrolt, Mich.
â€” 139 â€”



PHARMACECTTSCHE B.UND8CHAU.
E. FOUGERA & CO.,
80 WÂ®KO?H WIIililAM
N1W YOUK,
Importations- und En-grose-Gesohaft von franzusischen und engliachen
Niaia An&tlmitttln, FUtrir-Papler, Mlatr&l-W&nern Is.
Savory <& Moore's Praparate.
Grillon's Tamar Indien.
Blancard's Pillen.
Boudault's Pepsin.
Bully's Arom. Essig.
Injection-Brou.
Mathey Caylus' Kapseln.
Rabuteau's Dragees,
Elixir und Syrup.
Rigolott's Senfpflaster.
Limousin's Cachets und Cache-
teurs.
Crinon's Hsemoglobin.
Thomas' Jod-Baumwolle.
Krystallisirte Alkaloide.
Aconitin und
Aconitinnitrat
Digitalin.
Eserine und Duboisine.
Pikrotoxin.
Pilocarpin.
,AER'S bekannte Toilette-Seifen
Ton misgezeiehneter Qualitiit und Parfiim zu billigen Preisen.
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
France for the treatment of Tape Worm (Tsenia Solium). The results of numerous experiments with, it at
the Marine Hospitals of Toulon, St. Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La Charite,
Necker Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This is a well defined Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from i to J Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
viz.: Hooding, Post-partum, Hemorrhages, Meteorrhagia, etc., etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose f
3 to 10 drops.
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of
Alkaloids.
Tanret's Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the!
of France, 64 Rue du Rempart, Paris.
Sole Agekt for the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street, JSL T.
PAMPHLET ON PELLETIERINE AND ERGOTININE, SENT ON APPLICATION.' .
â€” 140 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
f% R. ARNObD Â«fc OO.s
56 & 58 ITIurray St., Mew York City,
Importers of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manohester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
Wm. Rikger, Frankfort o/M., Crystal Glycerine Soaps. Rieoek's Choice Extracts in new nnd attractive styles.
FRITZSCHE BROTHERS,
Distillers and Importers of
Essential Oils,Essences,FlavoringExtracts & FineDrugs,
51 & 53 BARCLAY STREET, NEW YORK.
ROSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Qninine, Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinchonidine, Sulphate of Cinchonine,
Subnitrate Bismuth, Aqua Ammonia, Tannin,
AND A GENERAL ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
SCHERING Â«Sc GLATZ, SS Miaicien. Lane, 3ST. IT-
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten Ñ‚Ð¾Ð¿
SCIIERING'S Â«Se SAAPttE'S CHLORAL-HYDBAT.
Absolut reines Paraldehyd.
Salicylsaure, KarbolsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
AMERIKANISCHE DROGEN,
ALKALOIDE, HARZE, RESINOIDE. FESTE UND FLUESSfOE EXTRACTE, etc. etc.
Podophyllin Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alle anderen Concentrationen.
Bei zunehmender Nachfrage nach amerikauiwebew Drogen und PrÃ¤paraten im In- und Auelande, haben wir unsere Gcsch&ftearrangementa derart
erweitert, dase wir dem Bedarfe in 1>ÐµÐ·1ÐµÐ³, ztiverlAssiirster Weise prompt und zu niedrigeten Marktpreisen zu genÃ¼gen im Stande sind.
Preislisten, Cataloge und kleine Proben senden wir auf Aufrage und Bezugnahme auf die â€žPharmac. Kundschau" jK>rtofrei in alle zum Weltpost-
verein gehÃ¶rigen I-findern.
THORP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
PHARMACEUTICAL (HEMJCTS, *
â€” BALTIMORE, ÐªÐ”Ð¢Ð. â€”
MÃ€NUFACTCBEB8 OF
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Dialyzed Iron, Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulae.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, tinder our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Beet Quality. The Quantities and Proportion: ure invariably as Represented on the Labels The Rxoipients to make the Masses are carefully chosen
iii each case, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluid* of tin* Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
vert Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, giving Composition. Doses, etc., of all our Preparations, Mailed on application.
Ðž H S. N. ORITTENTON.
115 FULTON STRHET, NEW YORK,
Central Ð•Ð¿-Ð´Ð³Ð°Ñ‡ GeschÃ¤ft sÃ¤mmllicher Amerikanischer fertiget- Medizinen und SpecialilÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN GEBRAUCH.
Preislisten and Cataloge von LTiO Seiten nuf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Kundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt.
r



NCLO-QWISS
kHiirmaid Brand.O CONDENSED
MILK,
For
Infants,
As well as for all Kitchen Purposes.
letter for babies than uncondensed milk. Physicians recommending
idensed Milk are advised to name our Swiss Milk, designated on the labels
repared in Switzerland." Swiss condensed milk contains less sugar
Ð² any ot her. No otlwr milk can be Ñ€Ð³ÐµÐ°Ñ‚Ð¶Ð» with so little sugar.
Anglo-Swiss Conionsod Mill 0Â»., 86 Hudsra St.. N-?.
A
NGLO-SWISS MILE
For Children PAST Teething.
Decided superiority Is claimed Tor the Anglo-Swiss MUk Food I
lsou with any other farinaceous Food for infants. Samples to Tijticizz
ANGLO-SWISS CONDENSED MILK CO.,
V. O. Box 3773. 86 HUDSON STBKET. NEW YOK
YDROCHLORATE IF
We are the largest American manufacturers of this valuable local ancesthetic.
Cocaine has undoubtedly become of the utmost importance to the Physician, Surgeon and Dentist. Before recommend-
ing our product, we took the precaution to have it ihiH'mujhly tenia] by practical application, under the direction of Ð½Ð¾Ñ‚Ðµ of
our highest authorities, who have written us, in very satisfactory terms, of their complete success in operations, performed
under the influence of our Solutions or OlÃ©ate, prepared from our own manufacture of the salt and alkaloid respectively.
In soliciting your orders, therefore, we can give our assurance that you will find nil the following preparations worthy â– .!
your entire confidence. Specify "McK. & R."
fi&~ I'nmphlct, giving important cases showing ir."thod of application, etc., mailed gratis on application.
Cocaine.
Mnriate, Cryst., McK. & R
Sol., i%, McK
2%,
Alkaloid, McK. Ð“ R.
. 5 grain vials each SI 50
10 grain vials ... each 300
1 gram, vials gram. 4 25
it 11., lÂ» oz. vials.. oz. 3 50
'1 oz. vials oz. 3 25
'ljJ OZ. vials oz. '550
'1 oz. vials oz. 5 25
grain vials each
1 gramme vials gram.
Citrate, McK. A R., 5 grain vials. ... each
""1 gramme vials ......each
Sol., 4%, McK. Ð› R., % oz. vials oz.
OlÃ©ate, (5% Alk. ), McK. & R., iâ€ž' oz. vials oz.
"" "1 oz. vials oz.
Salicylate, McK. A R., 5 grain vials each
""1 graniiuc vials , each
1 75
5 00
I 75
5 00
5 TO
S 00
7 75
1 75
5 (Ml
Cocaine.
Salicylate
Sol., 4",â€ž McK. A R
* Case, "No. 1, Two '8 oz. g.
Sol. .
â–ºCase, No.
Sol. .
s Case, No. 3, One 1.
â€¢Case, No. 4,
'â€ž oz. vials
vials, McK. A
R. 4Â»
each
Two !Â¡Ã oz. g. s. vials, McK. A, B_ 2Â°,,
each
oz. ea h 4und 'Â¿"â€ž Sol. each -
One lâ€ž 0\ McK. A R. 4"0 Sol.,
One lÂ¿ oz. McK. AR. OlÃ©ate each
( 'ase, No. 5, the sanio as No. 1, except that the glass
stoppers of the vials Ð°Ð³Ð» tapered and lengthened,
so that tuo points leach the bottom of the vials,
like acid-testing bottles, thus affording the most
convenient and cleanly way of applying either
Solution or OlÃ©ate each
â– J
â€¢jr.
* Each cuse
Mi'diriiu* Propter :iml a Came
:i.iir iVnr:!.
91 FULTON STREET, EZ'Y YORK.
XjIEIÃ¯lSr A, FINK,
Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oelen
128 WILLIAM STREET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unter anderen folgende neue PrÃ¤parate und Remedien:
Cocain HyÃ¡r@eM@FEt,
Abrus precator, (Jequirity
Beans).
Acid. Boracic. Ð¡. P.,
cryst. und pulv.
Acid. Chrysophanic.
Acid. Gynocardic.
Acid. Salicylic. Ð¡. P.,
reeryst. und dialysat.
Acid. Sclerotinic.
Antipyrin.
Caffem, Natrio-benzoic.
""cinnamylic.
""falicylic.
Camphor, salicylic.
Oaunabin. Tannic.
Oantharidin.
Â» 'arica Papaya,
Folia uud Succus.
Chinin, broniic. und jodie.
Chinolin u. dessen Salze.
Cocain, hydrochlor.
Convallnrin.
Convallamarin
Cortex Coto, ver. und Para.
Cortex Quebracho, alb.
Cotoiu verum und Para.
Dubi/isin sulph
Eserin u. dessen Salze,
Euphorbia Pilulifera.
Honiatropin hydrobromat.
Hyoscyamin,
colorÃ¢t, und crystal.
Hyoscin hydrojodic,
hydrobrom. und hydrochlor.
Ichthyol.
Iodoform,
cryst-, pulv. snbtil. u. aromatisÃ¢t
Koirin.
Kosin cryst.
Koussein amorph
MenthoL
Naphthalin, alb. cryst. und crud.
Naphthol, ordin., alb. und bisublim.
Papaine.
Papayotine.
Paraldehyde.
Pelletierin tannic.
Pilocarpin und dessen Salze.
Resorcin.
Thallin. sulph. and tartaric.
Thymol.
Und alle Praeparate der Neuen deutschen und Amerikanischen Pharmacopoe.
4
ORKS.
Ð³Ð¾Ð½Ñ‹ iaoBi3srso3sr sz ÑÐ¾.
ImporterÂ» und ÐœÑ‚ÑˆÐŸÐ¸Ð§Ð¸Ð³ÐµÐ³Ñ,
46 ÐœÐ¸Ð³:Ð°Ñƒ Street. Ni w York. 83 Union Street, Boston.
CORKS
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Pharmaceutische Kundschau.
The "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU" aims to represent Pharmacy in its professional
as well Ð°Ð· business aspects and interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for its
elevation and advance.
It offers to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from
eminent scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly
record of such original contributions to the literature as are of practical interest and per-
manent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical but candid and fair dis-
cussion of the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" has met with approval and
appreciation both here and abroad, and is widely recognized as a journal worthy of support, and
creditable to American pharmacy and its periodical literature.
We solicit from our readers and friends the favor kindly to interest themselves in the
further introduction and circulation of the "RUNDSCHAU" among their fellow-pharmacists,
druggists, and medical friends, and will mail specimen-copies to any address of which they may
inform us by postal card.
Those who are not yet subscribers, but desire to become such, will kindly mail their sub-
scription for 1885, whereupon they will receive the previous Numbers of the current year.
EDITOR.
Die JahrgÃ¤nge 1883 und 1884 der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00, franco
versandt. In Europa von Herrn Jul. Springer in Berlin zu beziehen.
Erscheint am Anfang jeden Monats.
Subscriptionen werden brieflich und Geldsendungen in
registrirten Briefen, durch Postanweisung oder durch New
Yorker GeschliftshÃ¤user an den Herausgeber, 183 Broadway,
New York, adressirt erbeten. Ebenso Zusendungen von Manu-
scripten, Mittheilungen und Anfragen, sowie alle Correspon-
denzen.
Abonnement in Europa (10 Mark fÃ¼r den Jahrgang,
1 Mark fÃ¼r einzelne Nummern) nimmt Herr Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
Inseraten-Preise.
Preise fÃ¼r grÃ¶ssere und Jahres-Annoncen auf Anfrage bei
dem Herausgeber, oder in Europa bei Herrn Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N.
Alle Ã¼brigen Anzeigen 20 Cents fÃ¼r den Itatini einer
gespaltenen Nonpareil-Zeile fÃ¼r jedesmalige Insertion.
Published Monthly.
Address subscriptions and remittances by Postal Note or
Money Order, or by Check on New York, or in Registered
Letter to the Editor, 183 Broadway, New York, as also papers
for publication, advertisements, and all communications and
correspondence.
Suitable advertisements solicited; they are acceptable in
English as well as in German, and' should reach us ÐªÑƒ the
20th of the month.
Rates of Advertising.
Regular advertisements according to size, location, and
time. Special rates on application.
Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for
each insertion.
Electrotypes (ClichÃ©s) of illustrations contained in the
Kundschau will be furnished at moderate rates.
Recensions - Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der "RundschaX!"
werden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, 183 Broadway, New York, oder
durch gefallige Vermittelung der Herren B. Westebmann & Co. in New York erbeten.
i
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FABRIKANTEN
Pharmac. & Medicin. PrÃ¤parate.
IMPORTANT REDUCTION IN PRICE.
HYDROCHLORATE OF COCAINE
MURIATE OF COCAINE.
Owing to our superior facilities we are able to offer this article and its preparations at greatly reduced rates. We pre-
pare Cocaine in our own laboratory, and scarcely need assure our friends that the quality of these preparations is the best.
Onr Cocaine has been tested by many eminent physicians, with the most satisfactory results.
We quote: Cocaine Hydrochlorate, Crystals, 5 grain vials, per grain, S .10
10" " "" 10
15" " "" .10
Solution, 2%, ijj oz. " "ounce, 1.25
1 oz. " "" 1.00
4%, Ð¦ oz. " "" 2.00
4%, 1 oz. " "" 1.75
Alkaloid, 5 grain" "grain, .15
10 .15
15" " "" .15
OlÃ©ate (Ã¢% Alkaloid), ij oz. " "ounce, 3 75
"1 oz. '3.50
MEDICINISCHE SEIFEN.
Fabrizirt Ñ‚Ð¾Ð¿ J. D. STIEFEL, Offenbach am Main, Deutschland,
Wir erlauben uns hierdurch anzuzeigen, dass wir die Agentur dieser Seifen Ã¼bernommen haben. Der Fabrikant ver-
sichert uns, class dieselben sehr sorgfÃ¤ltig und gewissenhaft angefertigt sind. Die Nachfrage nach diesen Seifen in Europa
rechtfertigt die Annahme, dass ihre Verdienste auch hier Anerkennung finden werden, und sehen wir grossen Verkaufen
entgegen.
Sublimat-Seife.
Aj-oiiiatische Schwefeliuileh-Seife.
(10 Proc. Sulph. prÃ¤cip.)
lÃ®irkeiitheer-Seife.
(10 Proc. Pix liquida.)
Uirkeutheer- nnd Schwefel-Seife.
(10 Proc. Pix liquida und 10 Proc. Sulph. subl.)
BorsÃ¤nre-Seife.
(5 Proc. Acid, borac. pur.)
Borax-Seife.
(10 Proc. Natr. biborac).
Kampher-Seife.
(5 Proc. Camphora )
KarbolsÃ¤ure-Glycerin-Seife.
(5 Proc. Acid. carb. pur.)
Encalyptol-Seife.
(5 Proc. Ol. Eucalypt. Austr. rect.)
I Seife gegen Sommersprossen.
Ð¨ Proc Hydr. bichi. corr.) I Gaultheria-Seife.
(3 Proc. Methylsalicylsaure.1
Jodsoda-Schwefel-Seife.
(5 Proc. Sulph. dep. lot. und 3 Proc. Kai. jod. )
Naphtol-Glyeerin-Seife.
(2)Â¿ Proc. Naphtol. pur.)
Naphtol-Schwefel-Seife.
(21 .Ã Proc. Naphtol. pur. und 10 Proc. Sulph. dep.)
Tannendnft-Seife.
SalicylsÃ¤nre-Glycerin-Seife.
(3'.i Proc. Acid, salicyl. pur. und 10 Proc. Glycer. pur.)
Glycerin-Seife, Transparent.
(20 Proc. Glycer. pur.) HÃ¼bsche Form und au-
genehmes ParfÃ¼m.
Tauuin-Balsam-Seife.
(3 Proc. Acid, tannic, pur. und 3 Proc. Bals. Peruv.)
Thymol-Seife.
(3 Proc. Thymol, cryst. albiss. )
Preislisten mit Bemerkungen Ã¼ber die verschiedenen Seifen werden auf Verlangen zugeschickt. Indem wir Ihre Auf-
trage erwarten, zeichden wir Achtungsvoll,
W. H. Schieffelin & Co.,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada,
170 & 172 William St., Neiv York.
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Ñ‚ÑˆÑ‚ÑˆÐ¶Ñ‚ Ð¼Ð°Ðº powDSB
FOR THE PREPARATION OF
HUMANISED MILK. *
i
An equivalent for Normal Mother's Milk,
which accurately supplies every chemical and physiological requirement.
I have repeatedly prepared and analysed the humanised milk as yielded by your Peptogenie Milk
Powder, and I now desire to state my deliberate opinion that the Peptogenie Milk Powder yields, with
the directions given, an artificial food for infants which in every particular, more closely npprojdmnt'-
to the composition of normal human milk, than is obtained with any other product or proceee-witL
which I am acquainted.
ALBEKT R. LEEDS, Ph. D.,
Professor of Chemistry.
Stevens Institute of Technology,
Hoboken, N. J.
In case of Feeble Digestion,
Cholera Infantum, etc., the milk may be so pre-digested as to be absorbed without taxing the sto-
mach, thus affording complete rest to the digestive functions.
This is accomplished by simply warming the milk a longer time before feeding.
Pamphlets with full information gratis, upon application.
82 & 8Ã© Fulton St., New York.
KEASBEY & MATTISON,
MANUFACTURING CHEMISTS,-
PHILADELPHIA: NEW YORK:
3SS USTorth. Front St., IS Cedar Street,
OFFEK THEIR
SULPHATE OF QUININE
QUININE PILLS.
The recent investigations under the direction of the New York City Health Department prove the
strict commercial purity of our Sulphate of Quinine, as have also the analyses made of many sample^
from various parts of the State of New York, procured in 1882 and 1883, and made by the State Cheruisb
under direction of the State Board of Health.
We invite the most critical comparison of our Quinine products with those made in any countn,
and solicit the orders of the most educated and careful pharmacists.
KEASBEY & MATTISON.
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Ð². WESTERIYIANM ÑÂ£ CO.,
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutischer und chemischer Werke.â€”Snbscrtptlonen lllr sammtitctie Factizeitscfiriflm zu niedrigen Preisen.
mg- Alle Bestellungen prompt eflektnirt. -Â»;Â»
mCROSCOPES.
JOSEPH ZENTMAYER, Manufacturer
147 So. Fourth St., Philadelphia.
Catalogues on Application.
Instruments from $3H to $l.OOO.
Agent in New York:
W. WALES, 53 NASSAU STREET.
The International Mews Company,
29-81 BEEKMAN STR., NEW YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN:
.-.'.le pharmaceutischen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im Desonderen alle in der
literarischen Bevue der "RUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere sÃ¼mmtlichen Agenten und GeschÃ¤ftsfreunde in den Ver. Staaten und Canada.
ROSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Quinine, Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinchouidine, Sulphate of Cinohonine,
Subnitrate Bismuth, Aqua Ammonia, Tannin,
AND A GENERAL ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
SHARP Â«Sc DOHIVtE, ~~
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, MD. â€”
MANUFACTUREES OF
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Oialyzed Iron. Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulÃ©e.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, under our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Best Quality. The Quantities and Proportion*- ure invariably as Represented on the Labels. The Excipients to make the Masses are carefully chosen
in each case, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluids of the Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
very Soluble, aud not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, giving Composition, Doses, etÂ«., of all onr Preparations, Mailed on application.
AMERICAN MEDICAL PLAITS
By C. F. MILLSPAUGH, M. D.
A NEW AND IMPORTANT PUBLICATION,
Embracing 180 of the principal Plants used in Medicine.
To be published in 30 parts at $1 each, each part to contain six colored lithographs of the plants,
drawn and illustrated as it stood in the mil. Also descriptive text, preparation for medicinal use, chemical
constituents and physiological action.
It is proposed for greater convenience, to publish the work in fascicles containing 5 y>arts each in
temporary binding. The first of these will appear towards the end of May. Furnished only to sub-
scribers. Subscription blanks will be furnished upon application to
BOERICKE & TATFL, NEW YORK.
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POWDER OF BEEF.
Every physician who has had to treat grave organic diseases accompanied, as it almost invariably is, by total loss of ap-
petite, persistent nausea, and disgust for ordinary food, has felt the need of some concentrated form of nourishment -which
would be acceptable to such patients,â€”a food which would be readily assimilated by the enfeebled digestive functions, and
which could be taken for any length of time without exciting nausea.
After careful consultation and correspondence with eminent members of the profession who have given this question of
condensed nutriment especial study, and after exhaustive experiments to determine that preparation which would be from
all points of view best adapted for use in the class of cases alluded to, we are enabled to offer a preparation which we believe
is superior to any that has ever been placed upon the market, and which will commend itself for extensive use in all cases of
enfeebled digestion where a concentrated food may be indicated.
Among its advantages may be mentioned the following, viz:
It represents in an exceedingly concentrated form the total nutritive value of the beef.
TJr- It Is tasteless, and can be taken for a longer time than the various extracts of beef, beef
julees, etc., without exciting nausea.
jfSr It Is not only more readily digested and assimilated, but also Incomparably easier of admin-
istration than other concentrated aliments, and may be added to water, or milk, or wine, or beaten
up with the yolk of an egg.
Ors. Debove and Dujardln-Beaumetz, of Paris, Franoe, Dr. Lauder Brunton, of London, Eng-
land, Dr. Henry B. Millard, of New York City, and many others, have given Powder of Beef a thor-
ough trial, and report that it Is an Invaluable adjuvant In the treatment of dyspepsia, indigestion, gas-
tritis, ulcsr of the stomach, and In all chronio wasting diseases acoompanied by enfeeblement of
the digestive and assimilative functions.
We take pleasure in presenting Powder of Beef to our medical friends, and feel assured that it will, on trial, meet with
their approval.
z-fr- Complete descriptive circular furnished on application.
PURE POWDERED BONE.
A TRUE NERVE AND BONE FOOD.
For the treatment of such affections as nervous exhaustion, rickets, and all diseases dependent upon a lack of the proper
supply of the inorganic elements of the tissues, it is believed that pure powdered bone will be found vastly superior to all
preparations of the mineral acids, phosphates, hypophosphites, etc. etc.
It has the exact chemical composition required for a true nerve and bone food.
Its mechanical construction Is such as to aid digestion to the greatest possible degree.
it is tasteless and odorless.
It Is miscible with all ordinary foods In the proportions required, without detection-
It Is Inexpensive, and therefore adapted for general use.
JZS~ Send for complete descriptive circular.
TABLETS OF
Yellow Oxide of Mercury
In the treatment ot Septic Dyspepsia, and as a prophylactic against
Dysentery, Enteric Fever, Cholera, etc.
In an article published in the Medical Record, April 25, Dr. Achilles Rose calls the attention to the use of yellow oxide
of mercury in minute doses in the treatment of various intestinal disorders. The results of the use of this agent have been
so gratifying as to lead us to manufacture the tablets recommended by Dr. Rose.
We are prepared to furnish them in bottles containing 100 each, and we especially request physicians to report the re-
sults they obtain in their use. In case of an invasion of cholera, a trial of this agent as a prophylactic is suggested. We
should be especially interested in any observations bearing on this point.
JsD" Send for complete descriptive circular.
PAKKE DAVIS & CO., Manufacturing Chemists,
new york: { g â„¢rte- DETROIT, MICHIGAN.
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Original-BeitrÃ¤ge.
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und tech-
nisch wichtigen Produkte des Pflanzen-
reichs auf der Weltausstellung von New
Orleans.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Alu.
(Fortsetzung.)*)
Sandwichs-Inseln.
Sandwichsinseln. Das BegierungsgebÃ¤ude
verlassend, um noch einmal einen Blick auf die Bei-
trÃ¤ge zu werfen, welche die fernen TropenlÃ¤nder
in dem HauptgebÃ¤ude zur Anschauung gebracht
haben, wird die Aufmerksamkeit durch die erst
spÃ¤ter vollendete, bescheidene, jedes eitlen Ge-
prÃ¤nges entbehrende, jedoch nicht weniger anzie-
hende Ausstellung der Hawaii's Ñ hen Insel-
gruppe gefesselt. Wohlgeordnet und allerseits
zugÃ¤nglich, wodurch die genaue Besichtigung eines
jeden einzelnen Gegenstandes erleichtert wird, un-
terstÃ¼tzt durch die zuvorkommende Freundlichkeit
der Beamten, gewinnt dieselbe fÃ¼r den Sachkenner
in hohem Grade an Interesse. Es finden sich hier
die wichtigsten Erzeugnisse der Pflanzenwelt eines
einen steten FrÃ¼hling gewahrenden Himmels-
striches, welche den Bewohnern die fÃ¼r den Unter-
halt unentbehrlichsten BedÃ¼rfnisse an Nahrung
und Kleidung liefern, und von denen sich manche
unter den BedÃ¼rfnissen der civilisirten AVeit Ein-
gang verschafft haben. â€” Unter den Nahrungs-
mitteln nimmt der Wurzelstock von Colocasia es-
culenta, die Taro oder Talowurzel, und wahrschein-
lich auch von ColocarÃa macmrhiza, die erste Stelle
ein. Diese Wurzel bildet die hauptsÃ¤chlichste Nah-
rung der Eingebornen, und fehlt niemals unter den
tiiglichen Gerichten der europÃ¤ischen und nordame-
rikanischen Kolonisten. Das Mehl, von scharfem,
beissendem Geschmack, welcher sich beim Kochen
vollstÃ¤ndig verliert, ist in hohem Grade nahrhaft
und sehr leicht verdaulich; das daraus bereitete
Gericht, "Poi", wird von den Aerzten als ein aus-
â€¢) Auf Seite 149, linke Spalte, Zeile 18 vom Fuss, im Juli-
hefte soll es heissen: Sarraceniaceen nnstntt Lilinceen.
gezeichnetes diÃ¤tetisches Mittel fÃ¼r Schwache,
Kranke und Kinder empfohlen, und ist fÃ¼r diese
Zwecke kÃ¼rzlich auch auf den amerikanischen
Markt gebracht worden; die Herstellung dieses
Taromehles fÃ¼r die Ausfuhr wird von der AI den
Fruit and Taro Company auf der Insel Mau i
betrieben.
Der Kaffee der Sandwichsinseln ist von sehr
guter QualitÃ¤t; dessen Anbau hat sich mit dem Auf-
treten der als Coffee-blight bekannten Insektenpest
in einem Grade vermindert, dass jetzt kaum genug
davon fÃ¼r den einheimischen Bedarf erzeugt wird.
Das Zuckerrohr, Saccharum officinarum, fand
FÃ¶rster schon als eine von den Eingebornen kulti-
virte Pflanze vor; deren Anbau bildet gegenwÃ¤rtig
die Hauptquelle des Reichthums der privilegirten
grossen Landbesitzer. Nach den ausgestellten
Exemplaren gedeiht das Zuckerrohr dort in grÃ¶ss-
ter Ueppigkeit. Es befinden sich 60 grÃ¶ssere
Zuckerpflanzungen mit einem Areal von 5-5,000
Acres auf der Inselgruppe. Das in diesem Kultur-
zweige angelegte Kapital belÃ¤uft sich auf die
Summe von 20,000,000 Dollars, und die Ausfuhr
von Zucker im Jahre 1884 betrug 71,827 Tonnen,
neben 110,530 Gallonen Melasse. Der QualitÃ¤t nach
gehÃ¶rt der Zucker durchschnittlich den dunklen
Muscovaden niedereren Grades an.
Reis ist von schÃ¶ner QualitÃ¤t vorhanden; der
Ertrag eines Ackers belÃ¤uft sich im Durchschnitt
auf 2000 bis 3000 Pfund Rohreis (Paddy). Es wer-
den 4500 bis 5000 Tonnen jÃ¤hrlich davon ausge-
fÃ¼hrt.
Bananen und Plantanen gedeihen vortrefflich, und
deren Anbau fÃ¼r den Markt von San Francisco bil-
det immer mehr einen lucrativen Erwerbszweig fÃ¼r
den kleinen Farmer. 00,000 Fruchttrauben dieser
BÃ¤ume wurden im Jahre 1884 dorthin verschifft.
Von Faserpflanzen, welche zu Gespinnsten und
Geflechten aller Art und Tauwerk Verwendung fin-
den, ist die Faser der Broussonetia Â¡xtÂ¡/Â¡/rifera, des
Wauke-Baumes, zu erwÃ¤hnen. Die innere Rinde
desselben wird solange im Wasser aufgeweicht, bis
sich die Fasern abgelÃ¶st; darauf wird die Rinde
mit schweren StÃ¶cken sx> lange geschlagen, bis die
Fasern eine zarte, filzartige Masse bilden, aus wel-
cher das ÐšÐ°Ñ€Ð° oder Tata genannte, filzartige Zeug
gefertigt wird, welches vor der Ankunft der Weis-
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sen die einzige Bekleidung der BevÃ¶lkerung bil-
dete. In neuerer Zeit wird die Herstellung dieses
Stoffes jedoch nur noch wenig betrieben und wird
ohne Zweifel in kurzer Zeit den verlorenen KÃ¼n-
sten des Landes angehÃ¶ren. Von dieser ÐšÐ°Ñ€Ð°
finden sich 3 Bettdecken vor.
Hibiscus tiliaceus, Han. Eine grobe Faser, aus
der starkes und dauerhaftes Tauwerk gefertigt
wird; Ã¼ber eine dort hÃ¤ufig wildwachsende Pflanze,
welche Olona genannt wird, deren feine Faser zu
Garn, Fischernetzen, etc., verarbeitet wird, konnte
hinsichtlich ihrer Abstammung und ihres Charak-
ters nichts NÃ¤heres in Erfahrung gebracht werden.
Ramie ist, von ausserordentlich Ã¼ppigem Wachs-
thum zeugend, voi-handen.
Von einheimischen, von den Eingeborenen als
Heilmittel gebrauchten Pflanzen finden sich
die folgenden, welche von Mrs. Beck ley, einer
hawaiischen Dame, mit dem Volksnamen und in
manchen FÃ¤llen mit dem botanischen Namen be-
zeichnet und mit Notizen Ã¼ber Abstammung, Eigen-
schaften und Verwendung versehen wurden. Unter
diesen ziehen riesige Ava-Wurzeln, von Piper me-
ihyslicum, die Aufmerksamkeit auf sich. Dieselben
sind in mehr als 2 Fuss langen Exemplaren vor-
handen, deren ungetheilter WurzelkÃ¶rper bis zu 30
Zoll im Umfange misst; die Binde ist aschgrau,
wenig runzlig, die Wurzel nach unten verÃ¤stelt
und vielfach zertheilt und von starkem, widrigem
Geruch lind Geschmack. Dieselbe dient seit den
frÃ¼hesten Zeiten den Eingeborenen allgemein zur
Bereitung der Kawa, eines jetzt noch beliebten,
Ã¤usserst widrig schmeckenden, berauschenden Ge-
trÃ¤nkes. Zur UnterdrÃ¼ckung des lasterhaften Ge-
nusses desselben ist auf dessen Herstellung eine
hohe Steuer gelegt; trotzdem wird dieselbe stark
im Geheimen betrieben. Die Pflanze steht als ein
nervenerregendes, sowie als ein gegen die dort un-
ter dem Volke so hÃ¤ufig herrschenden Hautkrank-
heiten gebrauchtes Mittel in grossem Ansehen.
Walleria americana, (besser Walteria indica), Uha-
loa. Die etwas zusammenziehende, gerbstoffhaltige,
dabei etwas schleimige, bitter schmeckende Binde
der Wurzel dieser Pflanze wird gegen alle Art von
Ulcerationen der MundhÃ¶hle und des Halses, im
wÃ¤ssrigen Aufgusse, angewendet, und als Decoct
der BlÃ¤tter und BlÃ¼then gegen Blasenleiden be-
nÃ¼tzt.
Pamakani, die BlÃ¤tter einer Hibiscus-Art, werden,
wie die Blumen derselben Pflanze, von Frauen und
Kindern tÃ¤glich roh gegessen. Dieser Gebrauch,
bis zur Erreichung der kÃ¶rperlichen Beife fortge-
setzt, soll ein Schutzmittel gegen die gefÃ¼rchtete
Panoao-Krankheit, eine Art vererbter Schwind-
sucht, sein.
Oreodaphne, spec, Akia Manalo; dÃ¼nne, sparrig
verÃ¤stelte, holzige Stengel, mit schmalen, lanzett-
fÃ¶rmigen, J Zoll breiten und 1 Zoll langen, unten
schwachbehaarten BlÃ¤ttern, geruchlos und beim
Kauen einen etwas brennenden Geschmack hinter-
lassend, werden hÃ¤ndevoll gekauft und besonders
den Kindern als ein stÃ¤rkendes und blutremigen-
des Mittel verabreicht.
Coreopsis spec. Kookaolau; die einjÃ¤hrige Pflanze
wird fÃ¼r ein Tonicum gehalten, und der Aufguss
anstatt des chinesischen Thees gebraucht
Moa; Lycojx>dium spec. Sehr Ã¤hnlich, wenn nicht
identisch mit L. polytrichoides, steht merkwÃ¼rdiger
Weise in dem Bufe eines starken Drasticums, das
mit Vorsicht ju gebrauchen ist. In kleinen Gaben
wird die Pflanze fÃ¼r ein stÃ¤rkendes Mittel gehalten.
Der Geruch der sparrigen, vielfach regelmÃ¤ssig
dichotom verÃ¤stelteten Stengel ist scharfkratzeni
Thuila. O.mlÃ¼ spec. Nach meiner eigenen Un-
tersuchung mit 0. rejxns, Thunberg, identisch; der
Saft der frischen, unter Zusatz von Kochsalz, zer-
stampften Pflanze gilt als ein unfehlbares Mittel
gegen HalsgeschwÃ¼re und, ohne Salz bereitet, ge-
gen Blutungen der Lungen. Frau Beeckley be-
hauptet aus eigener Erfahrung, dass der Saft dieser
Pflanze, in Verbindung mit dem Aufgusse der Blu-
men einer einheimischen Eugenia, Ohia-Ha, und
den reifen FrÃ¼chten der Morinda cÃ¼rifolia, Noni,
ein unschÃ¤tzbares Mittel gegen Bluthusten, sowie
als ein Ã¤usserst heilkrÃ¤ftiges Linderungsmittel,
selbst in den spÃ¤teren Stadien der Lungenschwind-
sucht, sich bewÃ¤hrt hat. Dieselbe schreibt dem
Gebrauche dieses Mittels, wenn nicht die vÃ¶llige
Herstellung ihrer Gesundseit, so doch die VerlÃ¤n-
gerung ihres Lebens zu.
Kowali-Pehu, Convolvulus Bona Now. (?) Die jun-
gen Sprossen und BlÃ¤tter werden als ein mildes
Laxans gebraucht und zu diesem Zwecke, wie Ge-
mÃ¼se gekocht, versjjeist. Die Binden der Wurzeln
und alten Stengel sind heftig wirkende AbfÃ¼h-
rungsmittel,
Eugenia Malaccensis, Ohia-ai, und E. Sandwicen-
sis, Ohia-Lehua. Deren BlÃ¤tter und BlÃ¼then, so-
wie die schwachzusammenziehende Binde, werden
gegen Lungensucht und Halskrankheiten ange-
wendet.
Hina-Hina, eine nach genauerer Untersuchung
zu den Compositen gehÃ¶rende, den PartheniseÂ»
nahestehende Pflanze, von eigentÃ¼mlich widri-
gem Geruch und stark bitterem, etwas scharfem,
dem Senf Ã¤hnlichen Geschmacke, wird gegen Ver-
dauungsbeschwerden gerÃ¼hmt und zÃ¤hlt unter die,
wie es den Anschein hat, bei diesen Insulanern
sehr gesuchten, vermeintlich Fett erzeugenden
Mittel. Dahin wird ebenfalls die Aloa-Mai Nui
gerechnet, deren Ursprung nicht bekannt ist.
Maunaloa; eine den Phasoleen und anscheinend
der Gattung Dolichos verwandte Pflanze, mit 3 Zoll
langen, dicken, aufgeblasenen Schoten, deren bob-
nengrosse, glÃ¤nzend schwarze Samen im gereiften
Zustande von dem leicht sich loslÃ¶senden Endo
carpium eingeschlossen sind. Die ganze Pflanze
gilt als Vuluerariurn; 3â€”4 Bohnen innerlich ge-
nommen, wirken als ein promptes, keinerlei Be-
schwerden hervorbringendes AbfÃ¼hr ungsmitel.
Vitex trifoliata, Manewanewa; die hÃ¶chst aromati-
schen BlÃ¤tter und Zweige dieser Pflanze werden
als ein die NerventhÃ¤tigkeit erregendes Mittel ge-
rÃ¼hmt, das besonders bei OhnmÃ¤chten und schlei-
chenden Fiebern fÃ¼r ein Specificum angesehen
wird; diese an Ã¤therischem Oele reichen BlÃ¤tter
werden im Aufgusse gegeben, und die Abkochung
davon dient zu zertheilenden AufschlÃ¤gen.
Mexico.
Blicken wir vor Schluss dieser Mitteilungen
noch einmal auf die Ausstellung Mexico's zurÃ¼ck,
welche seit ihrer Vollendung als einer der hervor-
ragendsten Anziehungspunkte das Innere des
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Hauptgebietes ziert, dem fast ununterbrochen der
Strom der Besucher sich zuwendet. Es muss auf
den ersten Blick hin zugestanden werden, dass die
dortige Regierung keine Kosten scheute, um hier
die natÃ¼rlichen HÃ¼lfsquellen des Landes, die Er-
zeugnisse des Landbaues, des Mineralbetriebs und
der GewerbethÃ¤tigkeit der Werkstatten und grÃ¶s-
seren Fabrikunternehmungen in einer wahrhaft
1,'rossartigen, man kann wohl sagen, verschwende-
rischen Weise zur Anschauung zu bringen. In der
Erwartung, die "Welt damit zu Ã¼berraschen, kann
sich der patriotische BÃ¼rger jener Republik sicher-
lich nicht getÃ¤uscht finden bei dem Erstaunen,
welches diese Bestrebungen erregten und dem al-
lerseits lauten Lobe, das denselben gezollt wurde,
das in der Tagespresse den entsprechenden Wie-
derhall durch das ganze Land gefunden hat.
Wenn die nationale Eigenartigkeit, besonders
der Erzeugnisse der dortigen Industrie, verbunden
mit dem Reize der Neuheit und einer prÃ¤chtigen
Ausstattung die grosse Masse der Besucher fessel-
ten, so machte sich dem aufmerksameren Beobach-
ter als ein besonderer Uebelstand, der mehrerseits
hervorgehoben wurde, die Art der Aufstellung der
unendlich reichen
FÃ¼lle von Gegen-
stÃ¤nden in den
dicht damit an-
gefÃ¼llten Glas-
schrÃ¤nken, sowie
der Mangel einer
methodischen An-
ordnung dersel-
ben in strenger
gesonderten
Gruppen geltend.
Dadurch wurde
ein freier Ueber-
blick verhindert,
und eine einge-
hendere Betrach-
tung der wahrhaft
Ã¼berwÃ¤ltigenden Masse
Das mexicanische AusstellungsgebÃ¤ude. *)
von GegenstÃ¤nden unge-
mein erschwert, wenn nicht geradezu unmÃ¶glich
gemacht
Besonders fÃ¼hlbar machten sich diese MÃ¤ngel
bei dem Aufsuchen der in grosser Mannigfaltigkeit
vorhandenen vegetabilischen Rohstoffe und der zu-
nÃ¤chst daraus gewonnenen Produkte.
Auf verschiedenen Stellen des weiten Ausstel-
lungsraumes zerstreut, werden die grÃ¶sstentheils
unter Schloss und Riegel in GlÃ¤sern oder in der
landesÃ¼blichen Originalverpackung ausgestellten
Artikel zum grÃ¶ssten Theile einer kritischen Be-
trachtung entzogen. Dabei machte sich auch hier,
wie in den Ausstellungen Mittel-Amerika's, der
Mangel einer wissenschaftlichen Bezeichnung gel-
*) Von allen spanisch-amerikanischen Landern ist Me'xic Ð¾
auf der Ausstellung am reichhaltigsten vertreten. Das mexi-
canische Ausstellnngsgebiiude ist der grÃ¶sste von auslÃ¤ndi-
schen Unternehmern aufgefÃ¼hrte Bau, ist 300 Fuss lang und
1ÃW Fuss breit Diese Ausstellung ist ausser an NÃ¤hrpflan-
zeu, Arzneipflanzen, Gespinnstfasern, Bau- und NutzhÃ¶lzern,
besonders reich an Erzen, Mineralien, Marmorarten, Manu-
facturarbeiten, namentlich Lederwaaren aller Art, Baumwolle,
Wolle, MÃ¶bel, und Metallwaaren. Ausserdem enthalt sie
zahlreiche Werke aller Zweige der Industrie und eine reiche
Alterthumssam mlung.
tend. Ausser den zierlich geschriebenen Volks-
nameii der Stammpflanze, meist den altmexicani-
schen Dialecten entnommen, waren neben dem
Namen und Wohnorte des Einsenders keinerlei
Andeutungen Ã¼ber den botanischen Charakter der
Pflanzen und deren Beziehungen zu dem Haushalte
angegeben. In Folge dieser Schwierigkeiten, de-
ren auch nur theilweise Ueberwindung einen Zeit-
aufwand erfordert haben wÃ¼rde, der weit die dem
Berichterstatter zur VerfÃ¼gung stehende Frist
Ã¼berstieg, entsprechen die folgenden Mittheilun-
gen nur in geringem Grade der grossen FÃ¼lle des
voihandenen Stoffes und stehen weit hinter dem
Interesse zurÃ¼ck, welches sich fÃ¼r den Botaniker,
Pharmacognosten und Techniker daran knÃ¼pft.
Eine sehr anerkennungswerthe Ausnahme von
den erwÃ¤hnten UebelstÃ¤nden machte die Sammlung
der nutzbaren Pflanzenstoffe aus der Umgebung
von Soconusco im Staate Chiapas, die von dem
dortigen Botaniker des Staates gemacht wurde.
SÃ¤mmtliche Objecte derselben finden sich auf offe-
nen Repositorien in weissen, mit GlasstÃ¶pseln ver-
sehenen StandgefÃ¤ssen, mit einer Etiquette ver-
sehen, auf welcher sich neben dem Volksnamen, so
weit es dem Aus-
s te 11 er mÃ¶glich
war, der botani-
sche Name ange
geben findet,
nebst bÃ¼ndigen
Angaben Ã¼ber Ab-
stammung u n d
Nutzanwendung
desGegenstandes.
Als ein hÃ¶chst be-
lehrender FÃ¼hrer
wurde das treff-
lich geschriebene
Werkchen "Leber
einige fÃ¼r die In-
dustrie und den
Handel wichtig-
sten, in Mexico einheimischen und cultivirten Pflan-
zen, welche in New Orleans ausgestellt wurden,
von Jose C. Segura & M. D. Cordero,"!) bewill-
kommnet. Dasselbe kam dem Referenten erst wÃ¤h-
rend der letzten Tage der Ausstellung zur Hand;
den darin enthaltenen ausfÃ¼hrlichen Abhandlun-
gen Ã¼ber die Oel und Farbestoff liefernden, sowie
andere wichtige Nutzpflanzen, wie Vanille, Cin-
chona, etc., ist zum grÃ¶ssten Theile entnommen,
was in den folgenden Zeilen Ã¼ber deren Geschichte,
Anbau und Benutzung gesagt istÂ»
Auffallend ist der Reichthum an Oel und feste
Fette fÃ¼hrenden Pflanzen. Von Soconusco finden
sich die folgenden:
Cacoa Validar, die Samen von My ris tica sebi-
fera, mit denen sich die das Pflanzentalg von
Guatemala liefernden Samen identisch erweisen.
Coquito del azeitede Coroza, die FrÃ¼chte der schon
erwÃ¤hnten Attalea Cohune, die im spanischen
Amerika den Namen Coroza-Palme fÃ¼hrt.
Coquito del azeite del imijs, die denen der Coroza-
t) Besena sobre el cultiva de algunas plantas industriales que
se explatan en la Bepublica, formada par Jose Ð¡. Segura y
Manuel de Cordero por encargo de la ComisiÃ³n Mexicana para
la ExposiciÃ³n de Nueva Orleans. Mexico 1884.
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Palme Ã¤hnlichen FrÃ¼chte der Alfonsia oleÃfera,
einer in den WÃ¤ldern an den KÃ¼sten des stillen
Meeres vom Vorgebirge Corrientes bis zum Golfe
von Tehuantepec sehr hÃ¤ufigen Palmenart; dieser
nÃ¼tzliche Baum blÃ¼ht das ganze Jahr hindurch
und trÃ¤gt reichlich FrÃ¼chte. Die Samen desselben
enthalten 50 Procent eines bei 2(iâ€”28Â° C. schmel-
zenden Fettes von angenehmem GerÃ¼che; dasselbe
ist in Alcohol wenig, in Aether leicht lÃ¶slich und
bildet mit Alkalien stark schÃ¤umende Seifen.
Higuerilla. BicÃ¹w. Ricinus-Bohnen. Ricinus
Ñ Ð¾ m m u n i s. Diese Pflanze findet sich in grossier
Ueppigkeit in sÃ¤mmtlichen Gebieten der Republik,
und der Anbau derselben wird zur Herstellung des
Ricinus-Oels hÃ¤ufig betrieben. Die ausgestellten,
schÃ¶n klaren Proben sprechen von einer guten
QualitÃ¤t.
Olivan. Oliven. Der Anbau der Olive, Olea
e u Ð³ Ð¾ p e a, wurde schon in den ersten Zeiten nach
iler Eroberung durch die Spanier eingefÃ¼hrt, hat
jedoch, trotz dem vortrefflichen Gedeihen in dem
Hochlande von Centrai-Mexico, noch nicht die ver-
diente Ausdehnung erreicht. Am hÃ¤ufigsten wird
die Olive in dem Staate Guanajuato, in der Um-
gebung der Hauptstadt gleichen Namens, betrie-
ben; die Olivenhaine von Morales liefern alljÃ¤hrlich
10,000 bis 18,000 Pfund der besten QualitÃ¤t.
AjonjolÃ, Sesamum indicum, gedeiht am Ã¼p-
pigsten in der gemÃ¤ssigten wÃ¤rmeren Region (tierra
templada). Es kÃ¶nnen dort die Samen schon nach
Verlauf von drei Monaten nach der Aussaat geern-
tet werden.
Zu den interessantesten der hieher gehÃ¶rigen
Produkte sind die Cmmoanantzia oder Cacaohuanan-
zia, spanisch Madre de Cacao genannten Samen von
Li cane a arbÃ³rea. Dieser zu den Chrysobala-
neen gehÃ¶rige Baum mittlerer GrÃ¶sse findet sich
Ã¼berall in den tropischen Gebieten Mexico's von
den Indianern angebaut, ist jedoch ohne. Zweifel
auch dort, wie in SÃ¼damerika, einheimisch. Die
den Oliven Ã¤hnlichen FrÃ¼chte schliessen einen
fleischigen rÃ¼thlichen Samen ein, dessen Gehalt an
Oel kaum von dem einer anderen Pflanze Ã¼bertrof-
fen wird. Die FrÃ¼chte brennen mit stark missen-
der Flamme fÃ¼r die Dauer von 4 bis 5 Minuten;
aneinandergereiht trÃ¤gt sich die Verbrennung der
einen auf die andere fort, und benÃ¼tzen die Indianer
diese FrÃ¼chte als ein einfaches und bequemes Be-
leuchtungsmittel. Durch Behandlung mit Schwe-
felkohlenstoff lassen sich den Samen 70 Procent
eines festen Fettes entziehen, von fast weisser
Farbe, eigenthÃ¼mlich widrigem GerÃ¼che, der mit
dem Alter stÃ¤rker hervortritt, in Folge der Bildung
von flÃ¼chtigen FettsÃ¤uren unter dem EinflÃ¼sse des
Sauerstoffes der Luft; dieses Pflanzentalg muss
daher mit Vorsicht in gut geschlossenen GefÃ¤ssen
aufbewahrt werden. Im frischen Zustande ist das-
selbe geschmacklos; dessen Schmelzpunkt liegt
zwischen 36â€”38Â° C.; wenig lÃ¶slich in Alcohol, wird
es von Benzin, Schwefelkohlenstoff und Aether
leicht aufgenommen; bis zu 185Â° erhitzt, beginnt
es sich zu zersetzen; es werden dabei saure DÃ¤mpfe
ausgestossen, und bei einer Steigerung der Tempe-
ratus bis zu 285Â°, hat es eine wesentlichÂ« VerÃ¤nde-
rung erlitten. Nach dem Erkalten zeigt es nun
eine hoch gelbe Farbe, grÃ¶ssere HÃ¤rte, ein faseriges
GefÃ¼ge und einen gewissen Grad von ElasticitÃ¤t.
ErwÃ¤rmt bis zu 90Â° ist es nun leicht lÃ¶slich in Al-
cohol und TerpentinÃ¶l. Das auf dem gewÃ¶hnlichen
Wege durch Auspressen erhaltene Fett zeigt je
nach der Sorgfalt, die dabei beobachtet wurde um]
dem Zustande der Reife der Samen ein verschiede-
nes Aussehen. Aus vÃ¶llig reifen und von der
Fruchtschale befreiten Samen ist es von schmutzig
weisser Farbe; mit den Schalen vermischt und
minder reif, liefern dieselben ein Fett von mehr
oder weniger grÃ¼nlicher Farbe. Die TVennung der
Schale von den Samenkernen geschieht durch
einen leichten Druck; das Gewicht derselben ist
ungefÃ¤hr gleich dem des enthÃ¼lsten Samens. Selbst
die Frucht zieht mit Begierde den Sauerstoff der
Luft an; in Haufen gespeichert erhitzen sich die
reifen FrÃ¼chte in einem bis zur SelbstentzÃ¼ndung
fÃ¼hrenden Grade. Es mÃ¼ssen desshalb grÃ¶ssere
VorrÃ¤the mit Vorsicht Ã¼berwacht werden.
Die durch Behandlung mit SchwefelsÃ¤ure ab-
geschiedene FettsÃ¤ure ist viel bestÃ¤ndiger; diesell*
schmilzt bei 88Â° C. und soll sich sehr gut zur Dar-
stellung von Kerzen eignen. Die FrÃ¼chte lasseii
sich zur Bereitung eines feinen Kienrusses ver-
wenden.
Cacahuate. Die FrÃ¼chte von Arachis hyp<>-
gaea. Diese Pflanze fanden die Spanier schon
zur Zeit der Eroberung allgemein angebaut E>
giebt keine Frucht in der Republik, die so massen-
haft durch das ganze Land verzehrt wird; gerÃ¶stet
ist sie ein begehrtes Naschwerk aller Classen, vol
dem in den mÃ¼ssigen Stunden der zahlreichen
Fest- und Feiertage unglaubliche Mengen verzehrt
werden.
Chicalote, die Ã¶lreichen, dem Mohnsamen Ã¤hn-
lichen Samen von Ar genio ne Mexicana; diese
enthalten 3(5 Procent eines Ocles von goldgelber
Farbe und eckelhaft kratzendem Geschmack; das-
selbe erstarrt bei â€”5Â° G, ist bei einer Temperatur
von 90Â° C. in dem sechsfachen Volumen von Alco-
hol lÃ¶slich und gehÃ¶rt zu den schnell trocknenden
Oelen; dasselbe eignet sich ohne Zweifel zur Ver-
wendung in der Malerei, zur Bereitung von Secati-
ven, der DruckerschwÃ¤rze und von Firnissen; auch
dient es als Brenne)!. Dieses Oel steht bei der in-
dianischen BevÃ¶lkerung auch als Heilmittel in Au-
sehen; es wirkt brechenerregend und abfÃ¼hrend
und wird Ã¤usserlich zu Einreibungen gebraucht:
Ã¼berhaupt werden der ganzen Pflanze grosse Heil-
krÃ¤fte zugeschrieben.
Von LeinÃ¶l, LineÃ³la, Aceite de Linaza, und RÃ¼bÃ¶l.
RapsÃ¶l, Aceite de Nalxj, sind aus den OelmÃ¼hlen von
Orizaba und der Hauptstadt Mexico Proben von
schÃ¶ner QualitÃ¤t vorhanden.
Von harzigen und b a 1 s a m i s ch e n A u s -
Ð²chwitzungen und Ã¤therischen Oelen fin-
den sich:
Ein flÃ¼ssiges Drachenblut von tief dunkelrother
Farbe, Ã¼ber dessen Natur und Abstammung nicht.Â»
ermittelt werden konnte.
Durchsichtige weisse StÃ¼cke des Harzes des Ar-
bol del Copal. Elaphrium copaliferum Sessi
(Amyris copalifera, Sprengel), welches als mexica-
nisches Tacamahac zuweilen auf die europÃ¤ischen
MÃ¤rkte gebracht wird.
Die glasglÃ¤nzenden StÃ¼cke des mexicaniseken
Copals, Copak'h i, von H y m e n a e a Ð¡ a n d Ð¾ 11 e a n a:
diese beiden Harze werden zu Salben gegeu hart-
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naekige Geschwiire verwendet; beide B'aume Bind
in den Waldern der feuchten tropischen Niederun-
gen zu Hause.
Ein sehr dickriiissiger Balsam von storaxartigem
Geruche.
Ocote, ein dickfliissiger Terpentin, von der in den
hohen Gebirgsregionen von Veracruz haufigen Pi-
nusTeocote, und das aus derselben destillirte
Terpentinol, Essentia del trementina, welches die-
selbe Verwendung findet wie unser Terpentinol,
Obgleich niclit ein direktes Produkt des Pflan-
zeureiches, jedoch seinen Eigenschaften und der
chemisehen Bescbaffenheit nach den vegetabili-
sclien Fetten am ntichsten stehend, verdient die
von den IndianernAxin oder Aj y genannte,butter-
artige Substanz, die nur wenig bekannt und ohne
Zweifel einer werthvollen technischen Verwendung
fahig ist, hier besonders erwahnt zu werden. Die-
selbe findet sich auf der Ausstellung, aus dem
Staate Miehoacan kommend, in runden, ca. (5 Zoll
langen und etwa | Zoll dicken Stangen, an der
Anssenseite von tief orangerother und innen
schmutzig weisser oder gelblieher Farbe. Leider
ist es mir niclit gelungen, einer kleinen Quantitat
fur eine genauere Untersuchung habhaft zu wer-
den. Jedoch wurde meine Aufmerksamkeit auf
cliese interessante Substanz schon wahrend meines
Aufenthaltes in Mexico, im Jahre 1857, durch mei-
nen Freund, Dr. Berendt, gelenkt, welcher im
Jahre darauf durch den preussischen Marine-Arzt,
Dr. Fried el, eine kleine Quantitat davon dem
Cbemiker F. Hoppe iiberschickte. Indermexica-
nischeii Phannacopoe vom Jahre 181(5 ist derselben
folgendermassen Erwahnung gethan: Aje oder
Axin; salbenartige Substanz, gewonnen aus Coccus
axin., La Slave. Tonieum contagmaticum. Nach
den Mittheilungen von Dr. Berendt "lebt dieses
Iusekt auf den balsamischen Biiunien der heissen
Striche Mexico's; ausgewachsen, erreicht dasselbe
â€¢lie Grosse einer Haselnuss, zeigt eine purpurroth-
liche Farbe und liisst sich nach Art der Cochenille
cultiviren. Die Indianer sammeln die in den Plan-
tagen gezogenen Thiere, todten sie in heissem
Wasser und schopfen das aus denselben heraus-
getretene Fett ab. Beim Erkalten wird dasselbe
(lurch Kneten in 2 Zoll lange, 1Â£ Zoll breite und 1
Zoll hohe, viereckige Stuckchen gefornit." (Jetzt
wird dasselbe, nach den auf der Ausstellung vor-
handenen Proben, in Stangen geformt auf den
Markt gebracht.) Anfanglieh auch aussen schmu-
tzig weiss und butterartig, bildet sich nach und
uach eine harte, orangerothe Rinde, welche den
Luftzutritt und eine weitere Verhiirtung verhin-
dert; das Fett hat einen eigenthiimlichen, firniss-
artigen Geruch und ist nach Hoppe, welcher diese
Substanz einer grundlichen chemisehen Unter-
suchung unterworfen hat,*) in Wasser unloslich,
schwer in kaltem Alcohol, leichter unter geringer
Erwannung, und leicht in Aether loslich. Nach
den Aeusserungen von Dr. Berendt nennen die
Mexicaner die Baume, auf denen das Thier lebt,
Palo malato und Ciruela; jener ist eine Species von
Schiiius, ob Schinus molle oder dessen Varietiit,
/jarcina, ist unermittelt; der botanische Name des
') Dr. Felix Hoppe. Ueber Aje oder Axin. Ertlmann's Jour-
aal fiir praktische Cheniie, Band 80, Seite 102.
anderen Bauines konnte nicht in Erfahrung ge-
bracht werden.*) Wie Dr. Hoppe richtig bemerkt,
ist es merkwurdig, dass dieses Produkt von einem
Thiere kommt, welches auf einer Pflanze lebt, deren
nachst verwandte Arten eigenthiimliche, ahnliche
Produkte erzeugen, wie z. B. die zu derselben Fa-
milie gehorenden Rhus succedanea, R. vernicifera,
Anacardiuni occidentale, Pistaccia lentiscus und P.
Terebinthus, und die Elemi, Tacamahac, Myrrha
and Olibanum liefernden Plianzen aus der nahe-
stehenden Familie der Amyrideen.
Der genannte Chemiker fand als Haui>tbestand-
theil des Axins Laurylsaure, C.^H^O, und etwas
Palmitinsaure. Die Indianer von Michoacan stel-
len daraus einen ganz vorziiglichen klaren Firniss
her; die damit bedeckten, mit lebhaftesten Farben
bemalten Holzwaaren, meist Kiichen- und Tisch-
geriithe, Schiisselu, Teller, Platten, die sich auf der
Ausstellung vorfinden, zeigen einen prachtigen
Glanz und bewiihren sich trefflich gegen Einfluss
von Luft und Feuchtigkeit. Ueber die Bereitung
dieses Firnisses sollen die Indianer das tiefste Ge-
heimniss bewahren. Als Schutzmittel gegen das
Rosten von Stahlinstrumenten hat sich derselbe
trefflich bewahrt.
Vanilla. Dieses kostliche Gewiirz fanden die
Spanier bei ihrer Ankunft bei den Eingeborenen im
Gebrauche; es bildete einen der ersten und kost-
barsten Ausfuhrartikel Mexico's. Die unter dem
Nanieu Vainilla manso (zahme Vanilla) angebaute
Art wird von den angefiihrten Autoritaten fiir die
Vanilla aromatica, Swartz, gehalten; die in den Wal-
dern der heissen Niederungen haufig wild wach-
senden Arten werden weder angebaut, noch deren
Friichte verwendet. Wie bei den Orehideen fast
durchgangig, ist die Befruchtung dieser Pflanze von
der zufalligen Veiuiittlung durch Insekten abhan-
gig, und daher fallt der grosste Theil der Bliithen,
welche .des Besuches derselben entbehrten, unbe-
fruchtet ab. Die Erfahrung hat gelehrt, dass durch
die Befruchtunuf auf kiinstlichem Wege der Ertrag
der Ernte auf das Zehnfache erhoht werden kann.
Es wird desshalb zu der wahrend der Monate Marz
und April stattfindenden Bluthezeit, gleich nach
der Eroffnung der Bliithe, zu deren kiinstlicher
Befruchtung geschritten, welche wahrend eines
Tages vollendet werden muss. Diese Arbeit wird
von den Frauen und Kindern ausgefiihrt, welche
die dafur erforderliche Uebung erlernen. Die Be-
fruchtung geschieht mittels eines scharf zugesjHtz-
ten holzeruen Stiftes, mit dem die Pollenmassen
aus der Anthere herausgenommen und sorgfiiltig
auf die Narbe iibertragen werden. Ist die Opera-
tion gelungen, so fallen die rasch welkenden Blii-
thendecken nach etwa 48 Stunden unter betracht
licher Anschwellung des Eierstockes ab. Bei ge-
horiger Uebung kann eine Person die Befruchtung
von Tausend einzelnen Blumen in einem Tage be-
werkstelligen.
Es fanden sich in der Ausstellung nur 2 einzelne
Schoten der genannten, in den heissen Strichen
von Veracruz, Tampico, Oaxaca und Tabasco vor-
kommenden, und besonders in den Districten von
*) Unter dem' Namen Cimela sind die zu derselben Familie
(Terebinthaceen) gehorenden Spondias purpurea und S. lutea
begriffen.
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Misaiitla und Papantla angebauten Pflanze vor.
Die eine derselben kommt aus Chiapas und die
andere, von ausgezeichneter QualitÃ¤t, lÃ¤nger und
schmÃ¤ler, dicht bedeckt mit dem schneeweissen
Anfluge zarter Krystallnadeln, von der franzÃ¶sischen
Colonie Icealtepec im Staate Veracruz, wo der An-
bau der Vanilla, mit besonderem Erfolge betrieben,
eine der eintrÃ¤glichsten Einnahmequellen der Colo-
nisten bildet. Der Ertrag der dortigen Ernte im
Jahre 1883 betrug 2 Millionen Schoten im Werthe
von $100,000. Der Werth der Gesanimternte dessel-
ben Jahres wird auf einen Betrag von $900,000 ge
schÃ¤tzt. Die Zubereitung der Vanille als Handels-
waare ist von dem Beginne der Einsammlung der
vollstÃ¤ndig ausgewachsenen, jedoch nicht vÃ¶llig
reifen, noch grÃ¼nen FrÃ¼chte mit einer Reihe Ope-
rationen verknÃ¼pft, welche viel Erfahrung und die
grÃ¶sste Sorgfalt erheischen. Die allmÃ¤lig erfol-
gende Entwicklung des feinen Aromas, sowie die
Hervorbringung der schein dunkelbraunen, gleich-
fÃ¶rmigen FÃ¤rbung und besonders der so gesehÃ¤tz-
ten silberglÃ¤nzenden Incrustation von seidenartigen
Krvstalleu und Beibehaltung der FÃ¼lle der Frucht,
erfordert eine Beihe eigener Manipulationen und
die HerbeifÃ¼hrung aliwechselnder GÃ¤hrungs- und
Trockuungsprozesse, welche entweder bei gÃ¼nstiger
Witterung im Freien im Sonnenlichte, oder in Oefen
vorgenommen werden, bis der KrystallÃ¼berzug er-
seheint. Zu dem Ende werden die frisch gepflÃ¼ck-
ten Schoten auf HÃ¼rden regelmÃ¤ssig nebeneinan-
der gelegt, welche aus schmalen, parallel laufen-
den, in solcher Entfernung von einander ange-
brachten Latten zusammengefÃ¼gt sind, dass nur
die Enden der Schoten aufliegen; oder diese werden
auf treppenartigen GerÃ¼sten nebeneinander ge-
stellt, die fÃ¼r die folgenden 21 Stunden in einem
gerÃ¤umigen, vor Feuchtigkeit geschÃ¼tzten, gut
ventilirten RÃ¤ume aufgestellt werden. Hierbei
wird die Frucht dem ersten Austrocknen unter-
worfen, und die allzu unreifen oder sonst schadhaf-
ten FrÃ¼chte ausgelesen. Zeigen die Schoten das ge-
ringste Anzeichen, sich zu offnen, so wird dies da-
durch verhindert, dass sie leicht mittels der in Ri-
cinusÃ¶l getauchten Finger eingeÃ¶lt werden; hier-
auf werden dieselben auf dunkelfarbigen, trocknen
wollenen Decken", in regelmÃ¤ssiger Lage ausgebrei-
tet, der Sonne ausgesetzt und mit dem Eintritte
des Abends, in einem gut durchwÃ¤rmten Teppich
fest eingeschlossen, in eine Kiste verpackt, wobei
ein starkes Schwitzen derselben stattfindet. Wur-
den diese Operationen sorgfaltig ausgefÃ¼hrt, so
stellt sich nach Iii stÃ¼ndigem Schwitzen die tief-
braune Farbe ein. Es wird nun fÃ¼r einige Wochen
bei gÃ¼nstiger Witterung mit diesem Aussetzen der
FrÃ¼chte an der Sonne fortgefahren, oder andern-
falls das Trocknen und LÃ¼ften auf den beschrie-
benen Gestellen unter Dach vorgenommen, wobei
der Schwitzprocess, wie angefÃ¼hrt, 5 bis (! Mal wie-
derholt wird. Nach 20 bis 30 Tagen bedecken sich
die FrÃ¼chte mit dem KrystallÃ¼berzuge; hierauf wer-
den dieselben zum letzten Male fÃ¼r 2 bis 3 Stunden
in der Sonne getrocknet, sorti rt und in die bei der
Verpackung fÃ¼r den Handel Ã¼blichen BÃ¼ndel ge-
schnÃ¼rt. Erlaubt jedoch die Ungunst der Witterung
vom Beginne au die Behandlung der eingebrachten
FrÃ¼chte im Freien nicht, oder sind auf einmal grÃ¶s-
sere QuantitÃ¤ten davon fÃ¼r die Zubereitung vor-
handen, so wird dieselbe in bis zu einer Tempera-
tur von 95â€”100Â° C. erwÃ¤rmten Oefen vorgenom-
men. 500 bis (J00 der Schoten werden in regel-
mÃ¤ssigen Lagen in ein StÃ¼ck schweren Wollen-
zeugs eingerollt, das BÃ¼ndel fest mit starker Schnur
umwickelt und 8â€”10 Stunden vorsichtig in den
Oefen der angegebenen Temperatur ausgesetzt,
welche ohne Wechsel einzuhalten ist Dadurch
erlangen die FrÃ¼chte die gehÃ¶rige Farbe; dieselben
werden alsdann so lange entweder der Sonne aus-
gesetzt, oder auf den Gestellen in den geeigneten
RÃ¤umen getrocknet, bis sich die Krystallisationei:
eingestellt haben, das Aroma in seiner ganzen Fein-
heit und StÃ¤rke sich entwickelt, und die Vanille
das Ansehen gewonnen hat, welches als Vollkom-
menheit der Handelswaare gilt.
Obgleich unter den verschiedenen mit Quina be-
zeichneten Rinden keine den echten Cinc honen
angehÃ¶rige aufgefunden wurde, solche aber ohne
Zweifel in der Ausstellung und in der Masse des
nicht geordneten Materials vorhanden sind, so
dÃ¼rfte es doch nicht ohne Interesse sein, in weni-
gen Worten die Erfahrungen des Hrn. J. A. Nie tu
in Cordova anzufÃ¼hren, welche in Mexico mit der
Cultur der officinellen Cinchonen gemacht wurden
und die die Thatsache ausser Frage stellen, da>*
dort fÃ¼r den Anbau der FieberrindenbÃ¤ume sich
durchaus geeignete Gebiete von grosser Ausdeh-
nung vorfinden; dessen Erfahrungen reichen nicht
Ã¼ber das Jahr 1873 hinaus. Die ersten Aussaaten
der aus Ostindien gekommenen Samen der Cin-
chonia officinalis, Ð¡. succirubra und C. Calisaya
wurden im October in Cordova gemacht; von die-
sen kamen mit Ausnahme der C. officinalis die mei-
sten zum Keimen, so dass im darauf folgenden Juin
eine betrÃ¤chtliche Anzahl von jungen Pflanzen, von
35 bis 50 Centimeter HÃ¶he, an verschiedene, in der
feuchten, zwischen 3000 bis 6000 Fuss MeereshÃ¶he
liegenden Gebirgsregion, z. B. in Huatusco, Orizaba
und Mirados wohnende Personen zum Verpflanzen
abgegeben werden konnten. Nur die in Cordova
(zwischen 2500 bis 3000 Fuss Ã¼ber dem Meere) mit
grosser Sorgfalt gepflegten Pflanzen blieben erhal-
ten und zeigten das beste Gedeihen; dieselben ge-
langten mit dem 1. Jahre zum BlÃ¼hen, waren im
Alter von 7 Jahren zu krÃ¤ftigen, zierlichen BÃ¤umen
von einer 5 Meter Ã¼bersteigenden HÃ¶he herange-
wachsen, die eine grosse Menge von keimfÃ¤higem
Samen trugen. Die Aussaat des Samens dieser
BÃ¤ume hat zu vielfachen Anpflanzungen an ver-
schiedenen Punkten derselben Region gefÃ¼hrt, von
denen sich indessen nach so kurzer Zeit Ã¼ber die
Zukunft der Cinchonen-Kultur in Mexico ein mass-
gebendes Urtheil noch nicht geben lÃ¤sst.
(Schluss folgt.)
PrÃ¼fung des Chinin-Sulphats auf Reinheit.
Von Prof. Dr. C. 0. Curimann, St. Louis, Mo
Alle Arten von Chinarinden, die mit Vortheil zur
Chininfabrikation verwandt werden kÃ¶nnen, ent-
halten ausser Chinin noch andre, weniger werth-
volle Alkaloide in verschiedeneu MengenverhÃ¤lt-
nissen. Diese werden bei den jetzt Ã¼blichen
Fabrikationsmethoden zugleich mit dem Chinin
gewonnen und durch fraktionirte Kristallisation
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von demselben geschieden. Die Scheidung im
grÃ¶sseren Massstabe beruht auf deren grÃ¶sserer
oder geringerer LÃ¶sbarkeit in den verschiedenen
dazu verwendeten LÃ¶sungsmitteln. So z. B. wird
aus concentrirter LÃ¶sung der gemischten Sulphate
in angesÃ¤uertem Wasser das am wenigsten lÃ¶sliche
Chininsulphat zuerst auskrystallisiren, dann erst
Chinidin und Cinchonidin, wÃ¤hrend das Cincko-
ninsulphat unter den vier officinellen Sulphaten als
das leichtest lÃ¶sliche in der Mutterlauge bleibt.
Auch im Alkohol ist Cinchonin-Sulphat am Leich-
testen lÃ¶slich, ihm folgen Chinidin und dann Chi-
nin, wÃ¤hrend Cinchonidmsulphat darin am wenig-
sten lÃ¶slich ist.
.Bei manchen Darstellungsmethoden werden die
freien Alkaloide durch Alkohol oder Ã¤hnliche LÃ¶-
sungsmittel dem mit Kalk gefÃ¤llten sauren Aus-
zuge entzogen, und auch dann gestattet die ver-
schiedene LÃ¶sbarkeit eine theilweise Trennung.
In solchem Falle ist Chinidin am lÃ¶slichsten, zu-
nÃ¤chst Chinin, dann Cinchonidin und Cinchonin,
so dass das Letztere zuerst auskrvstallisirt und
Chinidin zuletzt. Es liegt auf der Hand, dass auf
solche Weise nur mit vieler MÃ¼he und Verlust von
Material ganz reine Privparate erzielt werden kÃ¶n-
nen, da bei fraktionirter Krystallisation ja nur klei-
nere Mengen ohne Beimischung der zunÃ¤chst
bteheudeu Salze zu erhalten sind, und doch ist bei
fiibrikniÃ¤ssiger Darstellung kaum eine andre Me-
thode anwendbar. Ueberhaupt giebt es kein Treu-
uungsmittel, das so absolut sichere Resultate lie-
fert, wie das bei der Scheidung der Metallsalze
der Fall ist.
In Anerkennung dieser Thatsache verlangt denn
auch die Pharmakopoe keine absolute, sondern nur
relative Reinheit dieser PrÃ¤parate, und bei dem
werthvollsten derselben, dem Chininsulphat, ist nur
vorgeschrieben, dass der Gehalt an wohlfeileren
Chinaalkaloiden einen gewissen Procentsatz nicht
Ã¼berschreite.
Die PrÃ¼fungsniethoden beruhen auf dem ver-
schiedenen Grade der LÃ¶slichkeit der Salze in
Wasser, Ammoniak und Aether.
Wird eine Mischung von Sulphaten der China-
Alkaloide mit Wasser behandelt, so dass nicht ge-
nÃ¼gend vorhanden ist, um alles Chininsulphat zu
losen, so wird in der gesÃ¤ttigten ChininlÃ¶sung eine
viel grÃ¶ssere QuantitÃ¤t der Ã¼brigen Sulphate vor-
handen sein, als in der der PrÃ¼fung unterworfenen
trocknen Substanz; denn die Ã¼brigen Sulphate
.sind 7 bis 10 mal mehr lÃ¶slich als Chininsulphat.
Setzt man dieser LÃ¶sung nun Ammoniak zu, so
werden die freien Alkaloide gefÃ¤llt. Von diesen
aber ist sowohl in Ammoniak als in Aether Chinin
bei weitem lÃ¶slicher als die andern, und wenn man
gerade genug von solchem LÃ¶sungsmittel zusetzt,
um das Chinin wieder aufzulÃ¶sen, so wird die Ge-
genwart anderer Alkaloide sich durch TrÃ¼bung
zu erkennen geben. Dies ist um so mehr der Fall,
als man ja durch die vorhergehende partielle LÃ¶-
sung die relativen Mengen derselben, dem Chinin
gegenÃ¼ber, bedeutend gesteigert hatte.
Die U. S. Pliannacopoe adoptirt eine Modi-
fication von Kerner's PrÃ¼fungsmethode. Zuerst
wird durch vorsichtiges Trocknen der 'Wassergehalt
des Chininsulphates bestimmt. Das reine krystal-
lisirte Salz sollte 7 Molecule Wasser enthalten, d. h.
85,55 Proc. wasserfreies Sulphat und 14,45 Proc.
Wasser. Die Pharmacopoe erlaubt in liberaler
Weise die Anwesenheit eines weiteren MolecÃ¼les
von Krystallwasser, so dass Chinin mit 10,18 Proc.
Wasser und 83,82 Proc. wasserfreiem Sulphat noch
an der Grenze des Erlaubten steht. Nach der Vor-
schrift soll 1 Gm. kÃ¤ufliches Chininsulphat nach
dem Trocknen noch 0,838 Gm. wiegen. Die ge-
trocknete Substanz wird zunÃ¤chst mit 10 Cc. Wasser
bei 15Â° C. eine halbe Stunde laug macerirt. Am
Ende dieser Zeit ist in der gesÃ¤ttigten LÃ¶sung
0,0135 Gm. Chininsulphat enthalten. Zugleich mit
diesem mag aber auch, wenn solches vorhanden, je
0,1 Gm. Chinidin oder Cinchonidin-Sulphat und
0,14 Gm. Cinchonin-Sulphat aufgenommen werden.
Von der Ã¼ber dem ungelÃ¶sten Uebersehuss von
Chininsulphat stehenden FlÃ¼ssigkeit werden nun
5 Cc. abpipettirt, die 0,00675 Chininsulphat ent-
halten und denselben in einem ProberÃ¶hrchen
7 Cc. Ammoniakwasser von officineller StÃ¤rke (spec.
Gewicht 0,959) zugesetzt. Die FlÃ¼ssigkeiten wer-
den durch mÃ¤ssiges SchÃ¼tteln gemischt, das RÃ¶hr-
chen gut verstopft und auf kurze Zeit bei Seite ge-
stellt. Die 7 Cc. Ammoniak sind gerade genÃ¼gend,
um die in den 0,00075 Gm. Chininsulphat enthal-
tenen 0,00583 Gm. von freiem Alkaloid zu lÃ¶sen.
Also wird im Falle der Reinheit des Chinins eine
vÃ¶llig klare LÃ¶sung erzielt. War die Temperatur
hÃ¶her als 15Â° C. so lÃ¶ste sich mehr Chininsalz und
ist daher mehr Ammoniak erforderlich, um dieses
wieder aufzunehmen, â€”bei 15Â° C. 7 Cc, bei 1GÂ° C.
7,5 Cc, bei 17Â° C. 8 Cc. Eine TrÃ¼bung wÃ¼rde an-
zeigen, dass mehr als 1 Proc. Cinchonidin oder
Chinidin und mehr als Spuren von Cinchonin als
Sulfate in dem geprÃ¼ften Salze vorhanden waren.
Genaue Beobachtung der Temperatur ist absolut
nothwendig.
In Hesse's Modification der von Liebig empfohle-
nen PrÃ¼fung wird das Chininsalz mit einer gerade
genÃ¼genden Menge Ammoniak von seiner SÃ¤ure
befreit und das freie Alkaloid in Aether gelÃ¶st.
Man nimmt dazu 0,5 Gm. Chininsulphat und dige-
rirt dasselbe mit 10 Cc. warmem Wasser (von 50Â°
bis G0Â° C), um rasch eine gesÃ¤ttigte LÃ¶sung herzu-
stellen, lÃ¤sst auf 15Â° C. abkÃ¼hlen und filtrirt.
5 Ce. des Filtrats werden in ein ProberÃ¶hrchen ge-
gossen, das, der Bequemlichkeit halber, bei 5 Cc.
und bei (! Cc. eine Marke hat, und 1 Cc. Aether von
0,725 spec. Gewicht zugesetzt. Nun giebt man
5 Tropfen officinelles Ammoniakwasser (0,959) zu,
verschliesst das RÃ¶hrcheu mit einem gut passenden
Kork, mischt vorsichtig und lÃ¤sst einige Stunden
stehen.
War das Chininsulphat rein, so wird die oben
schwimmende Aetherschicht, die alles freie Chinin
in AuflÃ¶sung hÃ¤lt, ganz klar und frei von Krystallen
sein. EnthÃ¤lt dagegen die Probe mehr als 0,25
Proc. Cinchonin, oder 0,5 Proc.Chinidin, oder 1 Proc.
Cinchonidin als Sulphate, so werden dieselben sich
nicht im Aether losen, sondern darin Krvstalle
bilden.
Es muss jedoch auf eine Fehlerquelle hingewiesen
werden, auf deren MÃ¶glichkeit schon Hoffmann
und Power in ihrem werthvollen Manual of
Chemical Analysis (page 522) hingewiesen
haben, und die, wenn Ã¼bersehen, sowohl in der
officinellen als in der Hesse'schen PrÃ¼fungsmethode
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zu bedeutenden IrrthÃ¼mern Veranlassung geben
kann. Dies ist die Anwesenheit von freien China-
alkaloiden, namentlich Cinentmin im kaufliehen
Chininsulphat. Dies kann freilich bei keiner der
gebrÃ¤uchlichen Fabrikationsmethoden in legitimer
Weise zugleich mit dem Sulphate des Chinins zu-
gegen sein, wohl aber in betrÃ¼gerischer Absicht
demselben zugesetzt werden. Im Falle einer sol-
chen VerfÃ¤lschung wÃ¼rde bei der partiellen LÃ¶sung
des Chininsulphates das im Wasser fast gÃ¤nzlich
unlÃ¶sliche freie Cinchoninalkaloid (das 3740 Theile
Wasser zur LÃ¶sung bedarf), einfach mit dem Ueber- j
schuss des Chininsulphates ungelÃ¶st zurÃ¼ckbleiben;
und daher in die zur Ammoniak- oder Aetherprobe 1
gebrauchten FlÃ¼ssigkeit gar nicht Ã¼bergehen. Aus i
diesem Grunde kann eine bedeutende Beimischung
von freiem Cinchonin im Chininsulphat un-
beachtet bleiben.
Auch die Anwesenheit eines sauren Salzes in dein
neutralen wÃ¼rde die PrÃ¼fung stÃ¶ren und es ist da-
her unumgÃ¤nglich nothwendig, sich zuerst zu ver-
sichern, dass man ein vollstÃ¤ndig neutrales PrÃ¤parat
vor sich hat. Man lÃ¶st daher in siedendem Wasser
und versichert sich durch die Farbenreaktiou mit
Phenolphtalein, Lakmus oder RosolsÃ¤ure, dass
weder freies Alkaloid noch saures Salz zugegen ist.
Die beigefÃ¼gte Tabelle zeigt in Ã¼bersichtlicher
Zusammenstellung die LÃ¶slichkeitsverhÃ¤ltnisse der
officinellen Chinaalkaloide und ihrer Sulphate, auf
welchen die PrÃ¼fungsmethoden basiren.
Gramme lÃ¶slich in 100 Cc. Wasser bei
1Ã”1 Ð¡ 0 0025
Gramme lÃ¶slich in 100 Cc. Wasser bei
100  ̂Ð¡ 0 143
Gramme lÃ¶slich in 100 Cc. Alcohol (spec.
Gew. 0.820) bei 15Â° Ð¡ 13 607
Gramme lÃ¶slich in 100 Grammen Alcohol
(spec. Gew. 0.820) bei 15Â° Ð¡ 16.667
Gramme lÃ¶slich in 100 Graminen sieden-
dem Alcohol 50 000
Gramme lÃ¶slich in 100 Cc. Aether (spez.
Gew. 0.725) at 15; Ð¡ 2 900
Gramme lÃ¶slieh in 100 Cc. Chloroform
(s ez. Gew. 1.49) bei 15Â° Ð¡ 39.800
Gramme lÃ¶slich in 100 Cc. Ammoniak-
Wasser (spez. Gew. 0,959) bei 15Â° C. . . 0.08357
Chinin.
Freies Ñ , , .
Alkaloid. "P"
0 135
3 333
1.261
1.538
33.333
spÃ¤rlich
0.149
Chinidin.
0 050
1 ÐžÐžÐž
4.555
5.555
leicht
lÃ¶slich
2.589
0 00795
1.000
14.287
10.250
12.500
leicht
lÃ¶slich
spÃ¤rlich
7.450
Cinchonin.
Freies
Alkaloid.
0 0266
0 040
0 745
0.909
3.571
0.195
0.417
beinahe
unlÃ¶slich
Snlphat.
1.428
7 142
13.667
16.667
6.060
fast
unlÃ¶slich
2.472
Cinchonidin.
Freies
Alkaloid.
Snlphat.
0 043
1 000
0.0538
25.000
6.833
1.155
8.333
1 408
leicht
lÃ¶slich
8.333
spÃ¤rlich
0.953
0 149
0.006085
Ueber die quantitative Bestimmung der Ben-
zoesÃ¤ure durch die aus deren Magne-
siumsalz erhaltene Menge Magnesium-
pyrophosphat oder Magnesia und Ã¼ber
die LÃ¶slichkeit der Magnesia in einer
LÃ¶sung von Magnesiumbenzoat.
Von Erfo Ciaassen, Apotheker in Cleveland, O.
In der Juli-Nummer 1884 des American Journal
of Pharmacy stellte ich die Vermuthung auf, dass
man wahrscheinlich durch SÃ¤ttigen der im Tolu-
syrup vorhandenen BenzoesÃ¤ure und ZimmtsÃ¤ure
mit Magnesiumcarbonat, FÃ¤llung des Filtrats mit
Natrium-Ammoirphosphat und GlÃ¼hen des Nieder-
schlages aus der erhaltenen Menge des Magnesium-
pyrophosphates die vorhandene QuantitÃ¤t der bei-
den SÃ¤uren werde annÃ¤hernd bestimmen kÃ¶n-
nen.
Versuche, die in dieser Hinsicht von mir mit
reiner BenzoesÃ¤ure gemacht wurden, belehrten mich
indess eines Anderen; sie zeigten mir klar, dass die
Losung des Magnesiumbenzoats im Stande ist, va-
riirende Mengen von Magnesia aufzunehmen. Bei
dem ersten Versuche wurde die Magnesia aus dem
erhaltenen Magnesiumpyrophosphat berechnet, bei
den beiden anderen aber, was einfacher und auf
das Resultat ohne Einfluss ist, als Magnesia ge-
wogen.
Versuch I. 0,-500 Gm. reine, Ã¼ber Sehwefel-
sÃ¤urehydrat getrocknete BenzoesÃ¤ure wurden in
etwas Alkohol gelÃ¶st, mit gleichviel Magnesium-
carbonat gemischt, dann nach Zusatz von etwa dem
oOfachen Gewichte Wasser unter fortwÃ¤hrendem
UmrÃ¼hren 10 Minuten lang auf dem Wasserballe
erhitzt und das Filtrat mit einer Mischung von Am-
nion, Chlorammon und Natriurnamnioiiphospbnt
ausgefÃ¤llt. Nach 12stÃ¼ndigem Stehen wurde der
Niederschlag auf einem Filter gesammelt, mit ani-
monhaltigem Wasser ausgewaschen und geglÃ¼ht.
Das Gewicht desselben betrug 0,239 Gm , entspre-
chend 0,524 Gm. BenzoesÃ¤ure (222 Magnesiumpyro-
phosphat entsprechen 488 BenzoesÃ¤ure oder Quan-
titÃ¤t des gefundenen Magnesiumpyrojihospliats
X 2,1982 = Menge der vorhandenen BenzoesÃ¤ure).
V e r 8 u Ñ h ÐŸ. 0,400 Gm. derselben BenzoesÃ¤ure
wurden lÃ¤ngere Zeit mit Ã¼berschÃ¼ssigem Magne-
siumcarbonat und Wasser geschÃ¼ttelt, abliltrirt,
das Filtrat eingedampft und der RÃ¼ckstand ge-
glÃ¼ht. Er betrug 0,072 Gm., entsprechend 0,4392Gm.
BenzoesÃ¤ure (gefundene Magnesia x 6,1 = Menge
der BenzoesÃ¤ure).
Versuch III. 0,500 Gm. derselben Benzoe-
sÃ¤ure wurden in wenig Alkohol gelÃ¶st, der LÃ¶-
sung Ã¼berschÃ¼ssiges Amnion, Wasser und Ã¼ber-
schÃ¼ssige Magnesia hinzugefÃ¼gt und diese Mi-
schung bis zum Verschwinden des Ammongeruehs
erwÃ¤rmt. Nach dem VerdÃ¼nnen mit Wasser wurde
filtrirt, das Filtrat eingedampft, der RÃ¼ckstand ge-
glÃ¼ht und gewogen. Das Gewicht der Magnesia be-
trug 0,098 Gm., entsprechend 0,5978 Gm. Benzoe-
sÃ¤ure. Wie aus Obigem ersichtlich, liessen alle drei
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Versuche die QuantitÃ¤t der BenzoesÃ¤ure um ein be-
deutendes hÃ¶her rinden, als wie sie in Wirklichkeit
war. Anstatt 100 Theile der genommenen Benzoe-
sÃ¤ure wurden aus der erhaltenen Menge des Mag-
nesiumpyrophosphats, resp. der Magnesia, berech-
net:
Versuch I. Bei Anwendung von Magnesiumcnrbo-
nat und FÃ¼llung als Pyrophosphat . . 105,08
Versuch II. Bei Anwendung von jfagnesinmcurbo-
nat und GlÃ¼hen des eingedampften
RÃ¼ckstandes 109,80
Versuch III Bei Anwendung von Amnion und Mag-
nesia und GlÃ¼hen des eingedampften
RÃ¼ckstandes 11!), 56
Das Resultat dieser Versuche ist also, dass man
die Menge der BenzoesÃ¤ure in einer Losung nicht
aus der QuantitÃ¤t der gelÃ¶sten Magnesia berech-
nen kann, und dass man noch weniger im
Stande ist, die QuantitÃ¤t der BenzoesÃ¤ure und
ZimmtsÃ¤ure (deren Aeqnivalente 122 resp. 148 sind,
mithin ziemlich differiren) im Tolusyrup auf
diese Weise annÃ¤hernd zu rinden. â– â€” Es geht
ferner aus denselben hervor, dass eine LÃ¶sung des
Magnesiumbenzoats, wie schon oben erwÃ¤hnt, noch
Magnesia aufnehmen kann und dass, wie zu erwar-
ten. Magnesia von derselben leichter gelÃ¶st wird
ills basisches Magnesiumcarbonat.
Maceration oder Percolation fÃ¼r Tinkturen?
Von G. H. Carl Klie, Apotheker in St. Louis.
Die "Pharmacopoe" von 1870 sagt: Ð›\'ÐµÐ¿Ð¿ Tinktnren mit-
telst Percolation zubereitet werden, sollte Sorge getragen
werden, gegebene Anweisungen zu befolgen u. s. w. AVenn
sie mittelst Maceration gemacht werden, ist erforderlich, dass
sie hÃ¤ufig umgeschÃ¼ttelt werden u. s. w. Mithin blieb es
dem Apotheker freigestellt, Tinkturen zu bereiten, nach wel-
cher Methode ihm beliebte.
Die "Pharmacopoe" von 1880 enthÃ¤lt keine allgemeine
Anweisung Ã¼ber die Bereitung der Tinkturen, sondern giebt
diese fÃ¼r jede im Einzelnen. Sie l'asst dieselben durch Perco-
lation, Mact ration oder be de zusammen, je nach den Eigen-
schaften des zu extrahirenden Korpers, bereiten.
Die "Pharmacopoe" enthÃ¤lt 71 Formeln fÃ¼r Tinkturen.
Elf dieser Formeln schreiben Maceration allein vor, drei Per-
colation allein, einundfÃ¼nfzig Maceration und Percolation,
drei lassen FlÃ¼ssigkeiten mischen und drei sind einfache LÃ¶-
sungen. Tinkturen von Harzen und Gummi-Harzen werden
macerirt und solche von Hillzern, Rinden, Knollen, Wurzeln,
BlÃ¤ttern, BlÃ¼then, Samen u. s. w. werden macerirt u n d per-
colirt. Nur drei Tinkturen werden mittelst Percolation allein
zubereitet. Offenbar gilt obige Frage nicht diesen dreien
allein, sondern schliesst auch diejenigen ein, welche nach
beiden Methoden zul ereitet werden.
Mnthiunsslich hielten die Verfasser der "Pharmacopoe"
die Percolationsmethode entweder fÃ¼r ungenÃ¼gend, um eine
Droge zu extrahiren, oder aber glaubten sie die Mehrheit der
Apotheker nicht genÃ¼gend vertraut mit der Methode, und be-
hielten deswegen die alte theilweise bei, um, wenn die eine
misslingen sollte, durch Anwendung der andern ein Durch-
sehnittsprodukt zu sichern.
Es ist meine Ueberzengung, dass, wer die
Percolationsmethode zur ExtrahiruugvonDro-
gen, um Tinkturen und flÃ¼ssige Extrakte zu be-
reiten, hauptsÃ¤chlich, wer das Packen des an-
gefeuchteten Pulvers im Percolator grÃ¼ndlich
versteht, die von der "Pharmacopoe" vorge-|
Hchriebene zuvorige Maceration Ã¼berflÃ¼ssig .
finden wird.
Wer fÃ¼r Percolation ungenÃ¼gende Erfahrung oder Geschick
hat, entweder im Allgemeinen oder hinsichtlich besonderer
Drogen, dem ist anzurathen, die ErgÃ¤nzungs-Maceration an-
zuwenden.
Als Hauptvortheil der Bereitungsart der Tinkturen durch
Percolation wÃ¼rde ich ansehen: Die grÃ¼ndlichere Ausziehung ,
der Droge.
Ein anderer Vortheil ist BeschrÃ¤nkung des Zeitverlustes.
7â€”14 Tage sind erforderlich, um Tinktnren durch Maceration
darzustellen Percolation stellt sie in 1Ãœâ€”48 Stunden her,
wenn nicht aussergewÃ¶hnlich grosse QuantitÃ¤ten verarbeitet
werden. Wenn Maceration und Percolation angewendet wer-
den, wird die Zeitdauer 2â€”2).jâ€”3 Tage betragen. AVenn
1 inkturen von fertig gekauften, gepttlverten Drogen zubereitet
werden, so kÃ¶nnen dieselben in dieser Zeit fertiggestellt wer-
den. AVenn aber der Laborant seine Pulver zum Percoliren
selber herstellt, so ist es nothwendig, obiger Zeit von 24 -36
Stunden zuzusetzen. Trocknen und Mahlen der Drogen neh-
men annÃ¤hernd diese Zeit in Anspruch.
A'iele kÃ¤ufliche Pulver sind nicht von guter QualitÃ¤t und
sollten deswegen nicht gebraucht werden; auch sind sie,
wenn gut, gewÃ¶hnlich feiner gemahlen als zur Percolation
nothwendig ist. *) Indessen giebt es jetzt mehrere Firmen,
die es sich zur Aufgabe gestellt haben, Pulver von guter Qua-
litÃ¤t fÃ¼r Percolation zu liefern.
Ein weiterer Vortheil der Percolation im A'ergleich zur Ma-
ceration ist, dass bei ersterer weniger Utensilien erforderlich
sind. Bei der Percolation wird das angefeuchtete Pulver in
den Percolator eingetragen und das Percolat in einem Stand-
gefÃ¤sse aufgefangen. AVenn die Maceration zu Ende gefÃ¼hrt
ist, erfordern Auspressen und Filtriren den Gebrauch meh-
rerer GefÃ¤sse. AATenn aber bei der Percolation der RÃ¼ckstand
gleichfalls ausgepresst, anstatt mit AVasser deplacirt wird, so
fÃ¤llt dieser Vortheil allerdings weg.
Noch einen Vortheil kann man geltend machen: im Hand-
haben der GefÃ¤sse wÃ¤hrend 7â€”14 Tagen sind dieselben mehr
ZufÃ¤lligkeiten unterworfen, als wenn sie nur 1â€”3 Tage ge-
braucht werden.
Ein weiter in BerÃ¼cksichtigung zu nehmender Punkt ist
weniger Sache des ATortbeils als der Consequenz. Es wÃ¤re
nicht consequent, wenn die Pharmacopoe flÃ¼ssige Ex-
trakte, welche einen Theil Droge in einem Theil Produkt ent-
halten, durch Percolation, und Tinkturen, die gewÃ¶hn-
lich nur ein bis zwei Theile Drogen in zehn Theilen Produkt
enthalten, durch Maceration machen liesse.
Eine Anzahl, wenn nicht alle Tinktnren von Harzen und
Gummiharzen kÃ¶nnten mittelst Percolation zubereitet wer-
den. Das Harz oder Gummiharz in Pulverform wird mit
einer genÃ¼genden QuantitÃ¤t trockenem, reinen Sand gemischt
und percoliit. Tinctura kino der Pharmaropoe von lh7()
wurde so gemacht. Ein Fehler in der A'orsehrift war, dass
das vorgeschriebene Quantum Saud zu gering war. Ich mache
die Tinktur wie folgt: 360 Gran Kino werden mit 4 Unzen
Sand gut gemischt, (dio Pharmacopoe nahm gleiche Vo-
lume Kine und Sand) in einen engen Percolator eingefÃ¼hrt
und mit dem Menstruum Ãœbergossen. AA'enn das Gemisch
vom Menstruum durchdrungen ist, wird der Ausfluss des Per-
colators 20 Minuten lang geschlossen. Dieses ist nothwen-
dig, weil sich das Sandgemisch nicht gleichmÃ¤ssig packen
lÃ¤set. Der Percolator wird sodann geÃ¶ffnet nnd der Prozess
nimmt seinen Verlauf, bis man das genÃ¼gende Quantum Tink-
tur erhalten hat. Bei Untersuchung des Percolators wird das
Kino, wenn genÃ¼gend fein zerrieben, meist erschÃ¶pft g< fun-
den werden. Die erhaltene Tinktur wird in ein bis zwei
Unzen-FlÃ¤schchen aufbewahrt und hÃ¤lt sich fÃ¼r Jahre, ohne
zu gelatiniren.
Schliesslich einige AVorte Ã¼ber die neuerdings empfohlene
und viel gebrauchte Darstellungsmethode von Tinkturen durch
VerdÃ¼nnung der Fluidextrakte durch das geeignetste alkoholi-
sche Menstruum. Dadurch kann man Tinkturen allerdings
schneller als nach irgend einer andern Methode erhalten. Die
Pharmacopoe authorisirt diese Art der Zubereitung nicht.
*) Den In manchen Punkten keineswegs unbestreitbaren Auslebten
fies Herrn Verfeinere infige In dieser Beziehung ein Bedenken liinziisre-
fllgt werden, welches das Percolalionsverfahren ftlr viele Drogen invol-
vlrt. und welches, da spÃ¤terhin auf die deutsche Pharuiaeopoe nnd die
MeinuugsÃ¤usseruug ties Herrn Dr. Hager Hezug genommen wird, wohl
kein geringes Argument ftlr die bisherige Ablehnung dieser Methode
in Deutschland bildet. Ks Ist das zur erforderlichen ptilverlorintgen
Zerkleinerung der zu extrahirenden Droge ntitliige vÃ¶llige Austrocknen
derselben. Dadurch verlleren eine Anzahl l'tlanzenstone. selbst bei An-
wendung der tiestell Trockenapparate und grbssten Vorsicht, mehr
oder minder Aroma und Frische und erleiden theilweise wohl auch
Verminderung eder Aendeningen in wesentlichen und wirksamen He-
standtlieilen. ftlr welche die ftlr das Pereolatlousverfaliren selbst, als
Vorzug beanspruchte Vermeidung von WÃ¤rine. welche Inilessen fÃ¼r
manche Drogen dabei ganz wohl am Orte wÃ¤re, kein Aeqnlvalent Ist.
Fernerhin tritt Ãœberall, wo der Apotheker zur Selbst-Darstellung der
Flukl-Extractc nnd Tinkturen die daftlr vorgeschriebenen feinen
Drogenpulver nicht sellist herstellt, sondern kauft, der Umstand ein,
dass sich deren (Â¡lite und Werth mehr oder minder seiner Heurt heil 11112
entziehen, so das' er ilaliel ebenso sehr auf die ZuverlÃ¤ssigkeit Anderer
zu rechnen hat. als wenn er die fertigen Extracte oder Tinkturen von
En-gros-Fatiiikanteu kauft. Red.
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Nichtsdestoweniger wird diese Methode von vielen Apo-
thekern befolst. Eine leichtere und praktischere Darstel-
lungsart der Tinkturen wÃ¤re kaum zu erdenken. Was ihr
fehlt, ist nur die Sanktion der Phanuncopoe.
Tinkturen lassen sich leichter durch Percolation bereiten
als flÃ¼ssige Extracte. Macht ein Apotheker aber gute, zuver-
lÃ¤ssige flÃ¼ssige Extrakte, oder was das NÃ¤chstbeste ist, kann
er sie kaufen, so werden die davon durch VerdÃ¼nnung mit
dem geeigneten Menstruum bereiteten Tinkturen auch gut
sein.
Die Pharmacopoea Germanica lÃ¤sst Tinkturen durch Ma-
ceration aHein bereiten. Dr. Hager im Commenter zu dersel-
ben sagt anlÃ¤ÃŸlich der Deplacirungsincthodc: "Die Bereitung
der Tinkturen durch Dcplaeirung, fÃ¼r welche man seinerzeit
schwÃ¤rmte, tand mit Kocht nicht den Anklang, den ihre Ur-
heber fÃ¼r dieselbe beanspruchten. Die Methode der Bereitung
der Tinkturen durch Deplacirnng erfordert viel Umsicht und
lange Praxis, weil sie in Folge der Verschiedenheit der Struktur
und sonstigen Beschaffenheit der zu extrahirenden Stoffe von
vielerlei ungÃ¼nstigen UmstÃ¤nden begleitet ist, dassmannurin
wenigen Fidlen den regelmÃ¤ssigen Verlauf der Operation im
Voraus bestimmen kann."
Die Vorschriften der britischen Phnrnmcopoe fÃ¼r Tinkturen
sind unseren eigenen sehr Ã¤hnlich. Wenn die Percolation
aufhÃ¶rt, wird der RÃ¼ckstand ausgepresst, filtiirt und, wenn
nÃ¶thig, so viel Menstruum zugesetzt, bis das vorgeschriebene
Maass Tinktur erreicht ist.
Der franzÃ¶sische Codex lÃ¤sst Tinkturen durch Maceration
und Percolation bereiten. Das zu percolireDde Pulver wird
nicht angefeuchtet, sondern trocken in den Percolator ein-
gefÃ¼hlt.
WÃ¤hrend die deutsche Phanuncopoe Tinkturen noch immer
nach der allen Methode â€” Maceration â€” zubereiten lÃ¤sst,
haben die anderen hervorragenden Pharniacopoeii die Depla-
cirmethode, allein oder in Verbindung mit jener, eingefÃ¼hrt;
nach derselben werden ebenso gute, wenn nicht stÃ¤rkere und
wirksamere Tinkturen bereitet, als nach jener Ã¤lteren Me-
thode. (Siehe Seile 178 )
Im Laufe der Zeit mag vielleicht die Bereitung der Tink-
turen aus Fluidextrakten im Weitereu adoptirt werden, oder
aber man lÃ¤sst Tinkturen ganz fallen und ersetzt sie durch
flÃ¼ssige Extrakte von bestimmter und konstanter StÃ¤rke.
Die Sulfoleate in chemischer, pharmaceuti-
scher und technischer Beziehung.
Von Dr. A. MÃ¼ller-Jacobs in New York.
Ein, im letzten Hefte der "Pharmac. Rundschau"
von A. Convert verÃ¶ffentlichter Artikel bietet
mir willkommene Veranlassung, an gleicher Stelle
etwas nÃ¤her auf das innere Wesen und die Eigen-
schaften dieser interessanten Verbindungen, welche
offenbar bestimmt sind, in nÃ¤chster Folge eine
nicht unbedeutende Rolle in der pharmaceutischen
Technik zu spielen, einzugehen.
Bekanntlich wirkt concentrirte SchwefelsÃ¤ure auf
viele organische KÃ¶rper in der Weise ein, dass
eigenthÃ¼mliche schwefelhaltige Verbindungen sau-
ren Charakters (sogen. SulfosÃ¤uren) entstehen,
welche man insofern als gepaarte SchwefelsÃ¤uren
betrachten kÂ¿nn, als sie noch den SchwefelsÃ¤urerest
SO, H enthalten. Diese Gruppe tritt entweder
ein- oder mehrmals an Stelle von einem oder meh-
reren Atomen Wasserstoff unter oleichzeitiger
Wasserabscheidung. Namentlich sind es die SÃ¤u-
ren der FettsÃ¤urereihe, sowie aromatische KÃ¶rper,
welche derartige zusammengesetzte Condensations-
produkte zu bilden vermÃ¶gen, So entsteht z. B.
die zweibasische SulfoessigsÃ¤ure (CHâ€ž.CO.OH.SO,H)
durch gelindes ErwÃ¤rmen eines Gemisches von Eis-
essig und SchwefelsÃ¤uremonohydrat nach folgender
Gleichung:
CH..COOH + H2SO, - ch/^ÃŽ'oh + H"Â°
Aehnliche SulfosÃ¤uren bilden sich durch Einwir-
kung von SchwefelsÃ¤ure auf aromatische Kohlen-
wasserstoffe, auf SÃ¤uren, Amide, Azo-, Hydrazo- und
Diazo-Verbindungeu u. s. w.
Der Einfluss coneentrirter SchwefelsÃ¤ure auf die
hÃ¶heren FettsÃ¤uren und OelsÃ¤uren, sowie auf Fette
und Oele ist nun allerdings schon vor langer Zeit
Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen.
So wurde von FrÃ©my*) hierÃ¼ber eine Abhand-
lung verÃ¶ffentlicht; indessen gelang es diesem
Chemiker offenbar nicht, die reine SulfosÃ¤ure zu
isoliren, sie von ihren Zersetzungsprodukten, sowie
von unangegriffenen Triglyceriden zu trennen, was
denn auch zu irrigen und unvollkommenen Ansich-
ten Ã¼ber ihre Zusammensetzung, ihre Eigenschaf-
ten und Zersetzungsprodukte gefÃ¼hrt hat.
Im Februar 1883 Ã¼bermittelte ich der Soc. in-
dustr. de Mulhouse zuerst eine gedruckte Abhand-
lung â€¢' Zur Theorie der TÃ¼rkischrothfÃ¤rberei ", in
welcher ich mich, gestÃ¼tzt auf langjÃ¤hrige Unter-
suchungen Ã¼ber die Zusammensetzung und Wir-
kungsweise der sog. TÃ¼rkischrothole aussprach,
eine Methode zur Reindarstellung von Sulfoleiu-
sÃ¤ure angab und auf deren LÃ¶sungsvermÃ¶gen fÃ¼r
verschiedene KÃ¶rper hinwies. In demselben Jahre
erschien eine lÃ¤ngere Abhandlung von Liechti und
Suida **) Ã¼ber denselben Gegenstand, die indessen
zu Ansichten fÃ¼hrten, welche sich als unhaltbar er-
wiesen haben, nachdem verschiedene, namhafte Che-
miker zur Evidenz nachgewiesen haben, dass die
von Liechti und Suida fÃ¼r rein erachtete Sulfolein-
sÃ¤ure noch betrÃ¤chtliche Mengen unverÃ¤nderten
Oeles in LÃ¶sung enthÃ¤lt, f)
Weitere, dahinzieleude Arbeiten sind seit der Zeit
in "Din gl. polvt. Journal", 1884, Bd. 251,
Pag. 499 und ibid. 1884, Bd. 254, Pag. 302; 1885,
Bd. '255, Pag. 391 erschienen. Es kann nicht meine
Aufgabe sein, nochmals auf alle Details jener Un-
tersuchungen zurÃ¼ckzukommen, und es sollen hier
deshalb nur einige allgemeinere Punkte Ã¼ber Dar-
stellung, Eigenschaften und Anwendung der Sul-
foleate Ausdruck Huden.
Durch gemÃ¤ssigte Einwirkung von SchwefelsÃ¤ure
auf die Triglyceride der OelsÃ¤ure- und OxyÃ¶l-
sÃ¤urereihe, so z. B. auf OlivenÃ¶l, RÃ¼bÃ¶l, MandelÃ¶l,
auf die Titiane, auf RicinusÃ¶l etc. bilden sich dick-
flÃ¼ssige Reactionsmassen, welche, nachdem ihnen
vermittelst wÃ¤sseriger SalzlÃ¶sungen die nicht in
chemische Bindung Ã¼bergefÃ¼hrte SchwefelsÃ¤ure
entzogen wurde, aus Gemischen mit variirendeu
Mengen von SulfoleinsÃ¤ure (Câ€žHsÂ»O.COOH.SO,H.,
von Oxydationsprodukten derselben und von unver-
Ã¤ndertem Oel bestehen. Das spec. Gewicht des Pro-
duktes schwankt zwischen 0,995 und 1,025 je nach
der mehr oder weniger vorsichtigen Darstellungs-
weise und diess giebt einen un gefahren Anhaltspunkt
Ã¼ber die Menge der darin enthaltenen SulfosÃ¤ure.
*) Frtmy: "Ann. der Chemie und Pharm. 20, S. 2%."
** ) Liechti und Suida. Mittheilungen des technolog. Ge-
werbe-Museums zu Wien. I. Folge. Pg. 7.
f) Diese Angelegenheit gab in letzter Zeit Veranlassung
zu einer interessanten Controverse zwischen Importeuren
und Fabrikanten von TÃ¼rkischrothÃ³l, bezÃ¼glich der auf die-
sen Artikel zu entrichtenden ZollgebÃ¼hren. Das Finanz-De-
partement der Ver. Staaten entschied zu Gunsten der hiesigen
Fabrikanten, welche den Beweis beibrachten, dn-s in allen
TÃ¼rkischrothMen unverÃ¤ndertes Triglycerid in Losung ent-
halten sei.
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Die Reactionsmasse ist in destillirteni Wasser, vor-
ausgesetzt, dass der Sulfosiiuregehalt 30 Procent
ubersteige, klar loslich und stark schaumend, sehei-
det aber nach einiger Zeit, unter vorhergehender,
eniulsionsartiger Triibung, Oeltropfchen an die
Oberflache aus. Bei einem geringeren Gehalt an
Sulfosaure lost sie sicli gleich anfangs milcbig,
schaumt bedeutend weniger und zersetzt sich in
weitkiirzerer Zeit. Der gewascbenen, saureu Reac-
tionsmasse kann das unveranderte Oel sowohl, als
die Zersetzungsprodukte der Sulfoleiiisaure â€”
welche namentlicb dann auf Kosten der letztereu
em Maximum erreicben, wenn die Wirkung der
Sehwefelsiiure auf das Oel bei zu hohen Tempera-
turgraden stattf and (zu concentr. Sehwefelsiiure; zu
lang andauernde Wirkung; nicbt geuiigende Kiib-
lung; Entwicklung von Schwefligsiiureanhydrid) â€”
durch geeignete Bebaudlung der wassrigen L6-
sung mit Aether, Benzin, Sehwefelkohlenstoff etc.
entzogen werden, wonach Sulfoleinsaure restirt,
Diese letztere bildet in reinem Zustand eine
klare, hellgelbe, viscose, stark saure Fliissigkeit
vom spec, Gewicht 1,08 und bitterem, adstringiren-
dem Gescbmack. Sie ist leicht loslich in "Wasser
zur stark schaumenden Fliissigkeit, ebenso in Alco-
hol. Mit Aether ist sie mischbar, ungefahr im Ver-
haltniss von 1:2 Aether. Bei liingeiem Aufbewah-
ieu fur sicb oder in wtissriger Losung, sowie beim
Kochen mit Wasser, namentlich unter Druck zer-
setzt sie sich unter Wasseraufnabme in Schwefel-
aaure und feste und niissige Produkte, unter denen
sich hauptsachlieh Oxystearinsaure, Stearinsaure,
Oxyolsaure und Oelsiiure vorfinden. Bei der
Zersetzung von Ricinolsulfosaure auf kochendem
Wasserbad, entsteht fast ausschliesslich ein neuer
tigeuthumlicher Korper, das Ricinolsaurean-
h y d r i d
C1BH,302â€”Oâ€”C^H^O.,
welches in Alcohol unloslich ist, mit Alkalien Seifen
giebt und sich in vielen Beziehungen wie unveran-
dertes Ricinusol verhalt. Ueber diese interessante
Verbindung werde ich'spater Gelegenheit liaben,
eiugehender zu referiren.
Die Alkahsalze der Oleiu- und Ricinolsulfosaure
dagegen sind vollkonimen bestandige Verbindun-
gen.
Sie ist eine zweibasische Saure und bildet Salze
von der allgemeineren Formel
p H /COOH , r H COO\.T,
^',ri"\SO,M' "^"""SO, /M
Die Salze der Erdalkalien und schweren Metall-
oxyde sind entweder amorphe Niedersehlage (Ba,
Ca,) oder dickHiissige, ziihe Schmieren (Cu, Pb etc.),
welche sich iudessen in einem Ueberschuss von
Sulfoleinsaure, wahrscheinlich unter Bildung sau-
rer Salze losen; ebenso sind sie in den Alknlisalzen
der Sulfoleinsaure loslich.
Durch Mineralsauren werden sammtliche Salze,
falls die Reaction bei niedriger Temperatur statt-
fiudet, unter Riickbildung von Sulfosiuire zersetzt.
Die Alkalisulfate haben viele Eigenschaften mit
den Oelsaureseifen gemeinsam; ihre Losungen
schaumen stark beim Schiitteln, besitzen eine
ausserordentliche Benetzbarkeit und dringen leicht
in Membranen ein. Ihr ohuedies holies Diffusions-
vermogen kann aber uoch durch Zusatz gewisser
Salze, wie z. B. von Natriumphosphat oder Silicat,
oder von kaustischeu Alkalien gesteigert werden.
(Fortsetzung folgt.)
Caramel als Adstringens.
Von A. Convert in New York.
Die adstringirenden Eigenschaften des Caramels
sind meines Wissens bis jetzt uoch sehr wenig be-
kannt, weshalb es angezeigt sein mochte, darauf hin-
zuweisen. Soweit sich mir bis jetzt Gelegenheit
zur Beobachtung hot, envies sicb reines Caramel
als ein sehr prompt wirkendes Mittel gegen katar-
rhalische Affectiouen des Darmcanals, ohne irgend
welche storenden Nebenwirkungen zu zeigen. Diese
Thatsache in Verbindung mit dem leicht bitteren,
aromatischen Geschmack und dem billigen Preise
des Mittels sollten es wohl der Miihe werth erschei-
nen lassen, dem Gegenstande auch in dieser Rich-
tung Beachtung zu geben.
Die Herstellung geschieht bekanntlich in der
Weise, dass man zwei Theile weissen Rohrzuckers
in einer eisernen Pfanne langsam auf 200Â° C. unter
bestandigem Riihren erhitzt, bis die Masse eine tief
braun-schwarze Farbung angenommen hat und ein
Tropfeu davon auf eine kalte Platte gebracht, so-
fort sprode wird. Hierauf ltisst man langsam
1 Theil warmen Wassers zuniessen und erw'armt
noch einige Zeit bis zur volligen Losung des Cara-
mels. Es erfordert einige Uebung den richtigen
Zeitpunkt zu treffen; bei zu fruhzeitigem Aufhoren
der Erhitzung wird nicbt aller Zucker in Caramel
ubergefiihrt, und bei zu langem Kochen beim Lo-
sen bildet sich das sehr bittere Assamar.*) Die
Ausbeute entsprieht dem Gewichte des angewandten
Zuckers. Ohne Wasserzusatz erhalt man eine
schwarze, extraktahnliche, sehr bygroskopische
Masse, welche rasch zerrieben in klemen Flaschen
als Pulver aufbewahrt werden kann. 2â€”4 Gm. er-
wiesen sich als zweckentsprechende Dosis. Der im
Handel befindliche Caramel (Zuckercouleur) diirfte
sich der verschiedenen Zusatze wegen fiir den in-
nerlichen Gebrauch nicbt eignen.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Oleum Andromedae.
Dr. E. F. W a r i n g maclit in einer Besprechung indischer
Drogen miter Anderem auf die auf den Neilghenies Gebirgen
der Malabarkiiste reichlich waehsenden Andromeda Lesehe-
naultii aufroerksani, deren iitherisches Oel, ahnlich dem der
nordanierikaniscben Gaultheria procunibeus L., und Betula
lenta L., reich an lletbylsalicylat ist und daber nebeu dieseui
in den Handel kouiuien wird.
[Brit. Med. Journ. Juui 1885, S. 1145.]
*) Bei -(-180Â°â€”2(Rr C. spaltet sich Robrzucker bekanntlich
in Dextrose (CrH];0B) und Laevulosan (C,H10Ov); fiber jene
Temperatur binans verwandeln sicb beide unter Entwickelung
eigenthiimlicher Dampfe in Caramel, ein Gemenge verscbie-
dener zum Theil nocb niclit naher bestimmter Korper. Bei
zu langem Kochen des Caramel mit wenig Wasser entsteht
unter Anderem aucb das Rostbitter, Assamar, welches beim
Rbsten von Dextrin, bei der trockenen Destination der
Zuckerarten und anderer Kohlenhydrate sich bildet. Die
Bildung und der Gehalt an Assamar soil beim Brod und
beim Rbsten oderBraten anderer prlanzlicher und thierischer
Nnbrungsmitteln deren pikanten Gescbmack der uberhitzten
Aussenseite zum Theil bedingen.
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Galbanum.
Dus Gummiharz nordpersischer Ferula- (Peucedanuui-) Ar-
ten, sehr wahrscheinlich Ferula galbaniflua and Ferula rubri-
eaulis. Es bildet entweder lose oder hÃ¤ufiger zusammenkle-
bende KÃ¶rper von brÃ¤unlicher oder gelblicher, oft etwas grÃ¼n-
licher FÃ¤rbung, welche selbst auf dem frischen Bruche nicht
weiss erscheinen, oder aber eine ziemlich gleichartige braune,
leicht erweichende Masse. Der Geruch des Galbanum ist sehr
aromatisch, der Gesckmaek zugleich bitter, ohne eigentliche
SchÃ¼rfe. Uebergiesst man dasselbe mit dem dreifachen Ge-
wichte Wasser, so wird Letzteres nach Zusatz eines Tropfens
Ammoniak blÃ¤ulich fluorescirend. SalzsÃ¤ure, welche man
eine Stunde lang Ã¼ber Galbanum stehen lÃ¤sst, nimmt eine
schon rothe Farbe an. welche vorÃ¼bergehend dnnkelviolett
wird, wenn man allmÃ¤hlich Alcohol zusetzt und auf fit)3 er-
wÃ¤rmt.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 472.1
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Kapseln fÃ¼r Glycerin.
"Darmtrichinen und Embryonen sterben, sobald sie mit
Glycerin in BerÃ¼hrung kommen, selbst dann noch, wenn
dieses mit der zwei- bis dreifachen Menge Wasser verdÃ¼nnt
wird, sie stellen ihre Bewegungen ein und schrumpfen zu-
sammen. Das Glycerin l-nnn in grosseren Dosen gegeben
werden. 1 EsslÃ¶ffel voll stÃ¼ndlich, 150 bis 200 Gm. pro Tag.
Es ist bei der gewÃ¶hnlichen Darreichungsmethode nur der
Vebelstnnd, dass das Glycerin schon im Magen so verdÃ¼nnt
wird, dass es keine oder nur ungenÃ¼gende Wirkung auf die
im DÃ¼nndarme befindlichen Trichinen auszuÃ¼ben im Stande
ist. Es ware deshalb wÃ¼nschenswerth, Mittel zu finden, um
das Glycerin mÃ¶glichst wasserfrei direkt in den LÃ¼nndarm zu
bringen und dort auf die Parasiten einwirken zu lassen."
Da der Magensaft sauer, das Darmsecret aber alkalisch ist,
so mÃ¼sste das Glycerin in eine HÃ¼lle eingeschlossen werden,
welche in Siiuren unlÃ¶slich, in Alkalien aber lÃ¶slich ist. Eine
solche HÃ¼lle giebt z. B. das von I r. Unna zum Ueberziehen
von DÃ¼nndarmpillen vorgeschlagene Keratin." I Da aber Gly-
cerin eine FlÃ¼ssigkeit ist, so lÃ¤sst sich dasselbe nicht ohne
weiteres in Keratin einscldiessen. Die Aufgabe, wie deshalb
das Glycerin fÃ¼r den oben gedachten Zweck gereicht werden
kÃ¶nne, zu lÃ¶sen, ist Sache der pharmaceutischen Technik.
Kapseln aus Material, welches in Sauren unlÃ¶slich, in Al-
kalien lÃ¶slich ist, von solcher ElasticitÃ¤t herzustellen, dass
das flÃ¼ssige Glycerin in dieselben eingefÃ¼llt werden kÃ¶nnte,
wird kaum mÃ¶glich sein. Wir haben aber fÃ¼r das Glycerin
gute Verdickungemittel, welche trotzdem die LÃ¶slichkeit des-
selben wenig vermindern. Es sind dies Traganth und Leim.
Wenige Procente einer dieser Substanzen genÃ¼gen, um das
Glycerin in eine ziemlich feste Masse zu verwandeln. Solche
Masse wird sich dann leichter mit einem Ueberzug, welcher
die oben gedachten Eigenschaften hat, Ã¼berziehen lassen. Ob
sich zu solchem Ueberzug Keratin eignet, muss der Versuch
feststellen. Von der Idee ausgehend, dass Pillen zu kleine
Mengen Glycerin zulassen, hat Apotheker F. M ul finger
dafÃ¼r die Limousin'schcn Oblaten vorgeschlagen. Diesel-
ben werden auf der Innenseite mehremale mit einer LÃ¶sung
von 2 Gm. Colophonium in 8 Gm. Aether und 5 Tropfen Oel-
sÃ¤ure bestrichen, so dass sie inclusive Schlussrand eine ziem-
lich dicke Harzschicht haben. In diese schliesst man die
durch LÃ¶sen von 1 Theil Tragacauth in 25 Thcileu Glycerin
hergestellte weiche Pasta, und schliesst die Oblaten dann durch
Bestreichen der BÃ¤nder mit der HarzlÃ¶sung und leichtes Zu-
sammenpressen. Diese Oblaten werden durch Benetzen mit
Zuckerwâ ser weich und nehmen sich dann leicht.
Es bleibt noch zu erweisen, dass die so hergestellten Kapseln
in Wasser von 35 -40Â°C, welches 0,1 Proc. SalzsÃ¤ure enthÃ¤lt,
nicht platzen, dass sie sich dagegen lÃ¶sen in Wasser der glei-
chen Temperatur, das 0,1â€”0,2 Proc. kohlensaures Natron
enthalt. Im Uebrigen aber scheint der Vorschlag, die Gly-
cerinmasse in Oblaten einzuhÃ¼llen, ein guter.
[Pharm. Cent. Halle. 1885, S. 280 u. 294.]
DÃ¼nndarm-Pillen.
Das l'eberziehen von Pillen mit Silber, Zucker, Gelatine,
Harzen. Collodium etc. geschah bisher lediglich, am dieselben
ansehnlicher zu machen, deren Geruch und Geschmack Â¡tu
verdecken, oder zum Schutze gegen atmosphÃ¤rischen Ein-
flnss. Die Frage ob, wann und in welchem Theile des Ver-
*l VMe S. 14 Rl-NDSCHAr, 1495.
dauungstractus der Ueberzug und die Pillen zur LÃ¶sung Ñ̂ÑŒ1
zur Wirkung gelangen, fand dabei wenig oder keine BerÃ¼ck-
sichtigung.
Bei vielen in Pillen gegebenen Mitteln ist es wÃ¼neehen*.
werth, dass deren Wirkung und daher deren LÃ¶sung nicht
schon im Magen, sondern erst im Darme eintrete. Um dies
zu erreichen, schlug Dr. Unna in Hamburg vor, den charak-
teristischen Unterschied der Absonderung der Magenwan-
dung einerseits und der BauchspeicheldrÃ¼se und Leber andi-
rerseits zu benutzen; jene macht den Mageninhalt sauer, diese
macht ihn im Weiteren alkalisch. Dr. Unna und Apothe-
ker Beiersdorf in Hamburg stellten auf der grossen Hy-
giene-Ausstellung in Berlin im Jahre 1883 Proben von soge-
nannten DÃ¼n n (1 a rm - Pillen aus (Bindschau 1884, S. lfili
und Unna berichtete Ã¼ber dieselben auf dem Kongress fÃ¼r
innere Medizin in Wiesbaden in diesem Jahre. Aus diesem
Berichte theilt Dr. W. Miel Ñ Ðº in Hamburg im Archiv der
Pharmac;e (1885, S. 426) Ã¼ber die S. 14 der diesjÃ¤hrigen Rcxd
schau erwÃ¤hnte Bereitung der Pillen folgendes Weitere mit:
Der Stoff, welcher den Panzer gegen die Einwirkung â– !Â»:â€”
sauren Magensaftes hergibt, ist das Keratin, das Produkt <1 Â« r
Einwirknng wÃ¤ssriger, verdÃ¼nnter LÃ¶sungen von Alkalien auf
Hornsubstanz. Dasselbe trocknet zu einem gummiartigen
KÃ¶rper ein, ist in sauren FlÃ¼ssigkeiten auch bei grosser Ver-
dÃ¼nnung unlÃ¶slich, lÃ¶st Sich dagegen in FlÃ¼ssigkeiten vi.Ð°
nicht allzu schwacher alkalischer Keaction auf. Man ÐºÐ°Ð¿Ð°
dasselbe herstellen, indem man vorher entfettete HornspÃ¤hne
zunÃ¤chst einer kÃ¼nstlichen Verdauung mittels Pepsin, Salz-
sÃ¤ure und Wasser bei geeigneter Temperatur unterwirft.
Diese Verdauung schafft aus den HornspÃ¤hneu idle die KÃ¶rper
weg, die, spÃ¤ter der Einwirkung des Pepsins im menschlichen
Magen ausgesetzt, durch ihr HinweglÃ¶sen den Keratinpanzer
undicht und lÃ¶chrig wÃ¼rden werden lassen. Die darnach ab-
gespÃ¼lten Spanne werden einer lang dauernden Einwirkung
von verdÃ¼nntem wÃ¤ssrigem Ammoniak bei mÃ¤ssiger WÃ¤rme
ausgesetzt. Wenn sich die ganze Masse verflÃ¼ssigt hat, wird
das GelÃ¶ste abfiltrirt und zur Trockne gebracht. Dieses Ke-
ratin kommt irr einer 7 Procent starken LÃ¶sung zur Verwen-
dung. Zum LÃ¶sen bedient man sich entweder des Eisessigs
oder eines Gemisches von gleichen Theilen officinellen Ani-
moniakliquors und verdÃ¼nnten Alcohol.
Es leidet wohl keinen Zweifel, duss das Keratin nicht d-r
einzige Stoff ist, der auch in dÃ¼nner Schicht den Magensaft
unverÃ¤ndert pnssiren, dagegen im alkalischen Danuinhalte
sich lÃ¶seir wird. Auch das Pflanzenreich dÃ¼rfte solche Stoffe
bieten und es mÃ¶chten mancherlei schwach alkalische Harz-
lÃ¶sungen, in welchen durch geringe SÃ¤uremengen FÃ¼llung* n
hervorgerufen werden, gleichfalls geeignet sein, einen Panzer
fÃ¼r den Weg durch den Magen herzugeben. Auf jeden Fall
aber soll die HÃ¼lle im wÃ¤ssrigeu Darminhalte sich lÃ¶sen, um!
so wird jeder andere geeignete kolloidale KÃ¶rper mit dem
Keratin die fÃ¼r diesen Zweck .unangenehme Eigenschaft
theilen, Wasser und wÃ¤ssrige Feuchtigkeit diffundiren zu
lassen. Diese unangenehme Eigenschaft macht es, dass mit
dem KeratinÃ¼berzuge zunÃ¤chst noch gar nichts erreicht ist.
Jede aus irgend einer gebrÃ¤uchlichen Masse hergestellte
Pille wird, in den warmen Mageninhalt gebracht, durch die
KeratinhÃ¼lle hindurch Wasser aufnehmen, ihre Substanz
quillt in Folge dessen, dehnt sich aus und sprengt das Kera-
tin. Dazu bedarf es noch lange nicht des Zeitraumes, wÃ¤h-
rend dessen die Pille verniuthlich im Magen verweilt.
Zur Her-stellung einer DÃ¼nndarmpille ist mim also darauf
angewiesen, eine Pillengrundlnge zu wÃ¤hlen, welche nicht in
Wasser quillt, oder aber die Pille, ausser mit Keratin, noch
unter demselben mit einem fÃ¼r Wasser impermeablen Mantel
zu umgeben. Die Pillengrundlage sowohl, wie der Mantel
mÃ¼ssen nach eingetretener LÃ¶sung des Keratins im DariL-
innalte sich lÃ¶sen oder rasch zergehen kÃ¶nnen. Als geeig-
neter KÃ¶rper fÃ¼r beide FÃ¤lle gilt Fett. Der Schmelzpunkt
desselben niuss so erhÃ¶ht werden, dass es Viei Magentempera-
tur nicht, schmilzt, sondern nur weich wird. Bindstaig mit
einem Zehntel Gewichtstheil Wachs zusammen ausgelassen
hat sich als geeignet erwiesen. Als Kriterium genÃ¼gt, dass
der FettkÃ¶rper einige Zeit im Munde hin- und hergewÃ¤lzt,
nicht schmelzen darf, aber so weich werde, dass die Zunw>
ihn gegen den Gaumen mit Leichtigkeit glatt drÃ¼cken kann
Mit dieser Grundmasse lassen sich zunÃ¤chst alle pulverigen
ArzneikÃ¶rper zu Pillen formen. Bei in Wasser lÃ¶slichen Sub-
stanzen, als Salzen und geringen Mengen trockner Extrakte,
hat man zu bedenken, dass ein Zuviel derselben den Schutz.
den das Fett gegen das GelÃ¶stwerden im Wasser, welches
durch die KeratinhÃ¼lle hindurchdiffundiren kann, ausÃ¼bt,
nicht allein wirkungsloser machen, sondern wohl gar ganz an!'-
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heben kann. Man hat also fÃ¼r einen soleben Fall die Zahl
und GrÃ¶sse der Pillen, welche ein bestimmtes Quantum des
Medicaments enthalten sollen, zu vennehren. ZusÃ¤tze von
pflanzlichen, noch quellungsfÃ¤higen Substanzen sind streng
zu vermeiden. Muss der Masse irgend ein steifer machender
Znsatz hinzugefÃ¼gt werden, so ist als solcher Kaolin, Bolus,
Kohlepnlver zu nehmen. Sollen die Pillen nur geringe Quan-
titÃ¤ten irgend eines stark wirkenden Stoffes enthalten, so ist
es gerathen, denselben vorher mit einem der oben genannten
Stoffe anzureiben.
FlÃ¼ssigkeiten nicht wÃ¤ssriger Natur werden durch Zusam-
menschmelzen mit Wachs, mit oder ohne Fettzusatz, zur
.Vliese gebracht, die auf jeden Fall der Anforderung, bei Ma-
genwarme sehr weich zu werden, aber ungeschmolztn zu
bleiben, zu genÃ¼gen hat.
In den beiden erwÃ¤hnten FÃ¼llen wÃ¼rde es also nicht nÃ¶thig
sein, der Pille vor dem Ueberziehen mit Keratin noch eine
HÃ¼lle von Fett zu geben, wohl aber in den nun folgenden.
WÃ¤ssrige FlÃ¼ssigkeiten oder dÃ¼nnflÃ¼ssige Extrakte werden
zunÃ¤chst mit Gunimipulver oder Traganth verdickt und dann
mit Pillenmasse gebenden Pflanzenpulvern, die ein mÃ¶glichst
geringes QuellungsvermÃ¶gen aufweisen, zu einer steifen Masse
gebracht. Ebenso verfahrt man, wenn die Pillen wesentlich
oder ganz und gar aus Extrakten bestehen sollen. SÃ¼ssholz-
pulver und Dextrin haben sieh als geeignet erwiesen. Unter
UmstÃ¤nden lftsst sich eine nicht unbetrÃ¤chtliche Menge des
oben erwÃ¤hnten FettkÃ¶rpers in die Masse hineinkneten, von
welcher Beimischung man annehmen kÃ¶nnte, dass auch sie
das Aufquellen dos beigemischten Prlanzenpulvers zurÃ¼ck-
halte. Doch gestattet eine solche Masse nicht, sie Ã¼ber einen
gewissen Grad hinaus steif und hart zu machen. Misslich ist
es aber, nicht genÃ¼gend harte Pillen mit Talg zu Ã¼berziehen.
Einige der beispielsweise gegebenen Vorschriften zu Diinn-
darmpillen lauten auf einen hohen Gehalt an concentrirter
SalzsÃ¤ure. Gegen diese ist einzuwenden, dass man wohl die
bestimmte QuantitÃ¤t der concentrirten SÃ¤ure nehmen kann,
aber durchaus nicht verhindern, dass ein Theil derselben
wÃ¤hrend der Anfertigung und nachher noch entweicht. Dies
Entweichen gibt sich sogar von weitem durch die bekannte
Nebelbildung zu erkennen. Ich wÃ¼rde immer vorziehen, die
verdÃ¼nnte SÃ¤ure zu nehmen und einen Tropfen dieser nls das
Maximum des Gehaltes fÃ¼r eine einzelne Pille setzen. Es ist
nichts im Wege, dem Wunsche, direkt in den Darm noch
mehr SalzsÃ¤ure einzufÃ¼hren, durch Darreichung einer grÃ¶ssern
Anzahl von Pillen zu genÃ¼gen.
Zum Ueberziehen der Pillen nimmt man liindstnlg mit J
Wachs, nur eine Kleinigkeit Wachs mehr hat man zu nehmen,
damit der Erweichungsgrad ein ganz wenig hÃ¶her geschoben
werde. Dieser U.eberzug aus Talg muss sehr sorgfÃ¤ltig ge-
macht werden. Jeder Fehler in der TalghÃ¼lle hat bei der Di-
gestion in warmem Wasser, also auch im Magensafte, ein
Platzen der Pille zur Folge, und macht also das ganze um-
stÃ¤ndliche Verfahren werthlos.
Solche aus Fettmasse bereitet* oder mit Fettmasse Ã¼ber-
zogene Pillen kÃ¶nnen kaum so hergestellt werden, dass sie
einen angenehmen, reinlichen Anblick darbieten und da war
es ein glÃ¼cklicher Treffer des ersten Herstellers, ein fÃ¼r alle
Mal allen mÃ¶glichen Unappetitlichkeiten damit zu begegnen,
dass er die Pillen vor dem Keratiniren mit Graphit schwÃ¤rztÂ«.
An und fÃ¼r sich unwesentlich bei der Darstellnng, wird
diese glÃ¤nzende SchwÃ¤rzung schwerlich je wieder unterlassen
werden.
Zur Gewinnung des KeratinÃ¼berzuges werden die Pillen
mit der oben erwÃ¤hnten LÃ¶sung befeuchtet und sodann in
fortwÃ¤hrender Bewegung gehalten, bis das LÃ¶sungsmittel
vollstÃ¤ndig verdunstet ist, Nach dem Inhalte der Pillen
wÃ¤hlt man entweder die alkalische oder die saure LÃ¶sung.
Die Prozedur des Befeuchtens muss genÃ¼gend oft â€” bis zu
zehn Mal â€” wiederholt und dabei sehr sorgfÃ¤ltig darauf ge-
achtet werden, dass wÃ¤hrend des AbtrocknenÂ» die Pille nicht
irgendwo anklebe und beim Losreissen ein kleines StÃ¼ckchen
der HornstoffhÃ¼lle verliere.
Zum Schluss sei nochmals hervorgehoben: Fett und Kera-
tin gehÃ¶ren zusammen zur Herstellung einer DÃ¼nndarmpille.
Das Keratin hÃ¤lt im Magen das Fett zu einem geschlossenen
Mantel zusammen, das Fett hÃ¤lt das diffundirende Wasser
ab, und der warme alkalische Darmsaft lÃ¶st dann und emul-
eionirt beide hinweg.
Uebrigens ist der KerntinÃ¼berzug, je Ã¤lter, um so verlÃ¤ss-
licher.
lieber die Hepp'sche Fleischgallerte.
Bei der ErnÃ¤hrung von Patienten, deren Dann nichts Fet-
tes vertrÃ¤gt, und dessen verdauende Eigenschaften so gut wie
Null sind, wo aber in Folge hohen Fiebers oder wegen fort-
wÃ¤hrender Blutverluste besonders gute ErnÃ¤hrung noting ist,
sind Aerzte mit der grossen Zahl der in den medizinischen
LehrbÃ¼chern und den Preiscouranten der HÃ¤ndler stehenden
PrÃ¤paraten gar bald am Ende. Ein solches PrÃ¤parat muss
nÃ¤mlich folgende Eigenschaften haben:
1. Es muss Concentrin. sein, d. h. in einem LÃ¶ffel muss
mÃ¶glichst viel NÃ¤hrstoff sein.
2. Es muss gut schmecken.
3. Es muss das Eiweiss in Gestalt von Pepton enthalten.
Keins der bekannten kÃ¤uflichen PrÃ¤parate erfÃ¼llt diese Be-
dingung gnnz. Das Sander'sche Fleischpepton riecht und
schmeckt schlecht; der Liebig'sche Fleischextract und die
ihm Ã¤hnlichen PrÃ¤parate, Leube's Fleischlcsung etc., enthal-
ten den Stickstoff meistens in Gestalt von Leucin, Tyrosin
und Kreatin, wÃ¤hrend das werthvolle Pepton mehr oder we-
niger fehlt. Um diesem Uebolstande abzuhelfen, kochte der
Strossburger Apotheker Hepp gutes, fett- und knochenfreies
Ochsenfleisch auf dem Wasserbade sechzehn Stunden lang,
wobei es, wenn nicht zu viel Wasser anwesend ist, schliess-
lich zu einer Gallerte erstarrt, welche angenehm schmeckt
und durch vorherigen oder nachherigen Zusatz von etwas
GewÃ¼rz geradezu dÃ©licat gemacht werden kann. Die Unter-
suchung hat ergeben, dass dieselbe das Eiweiss so gut wie
ganz als Pepton enthÃ¤lt, wÃ¤hrend die Zersetzungsprodukte
wie Leucin und Tyrosin fehlen. Geheimrath Kussmaul und
viele Strassburger Aerzte benutzen dieses Mittel fast aus-
schliesslich zur ErnÃ¤hrung TyphÃ¶ser und anderer Patienten
mit schweren DnrmkrankheiteD und haben stets die ausge-
zeichnetsten Erfolge davon gesehen.
Da in jeder Apotheke dies PrÃ¤parat dargestellt werden
kann, so kommt es nur darauf an, dass die Aerzte endlich an-
fangen, dies PrÃ¤parat anderen, unrationellen vorzuziehen.
Sache der Apotheker ist es, den Aerzten zu zeigen, dass sie
sich auf die Finessen der Darstellung verstehen. Das PrÃ¤pa-
rat muse, falls keine conservirenden ZusÃ¤tze gemacht sind,
auf Eis gehalten weiden.
[Dr. Ðš ob e r t -Strnssburg in Pharm. Zeit. 1885, S. 455.)
Liquor Natri caustici. (Natronlauge.)
Klare, farblose oder schwach gelbliche, Ã¤tzende FlÃ¼ssigkeit
von 1,168 bis 1,172 spec Gewicht, in 100 Theilen 15 Theile
Natriumhydroxyd enthaltend, welche, am Oehr des Platin-
drahtes verdampft, die Flamme intensiv gelb fÃ¤rbt.
Mit der vierfachen Menge Kalkwasser aufgekocht, muss sie
ein Filtrat geben, welches, in Ã¼berschÃ¼ssige SalpetersÃ¤ure ge-
gossen, nicht aufbraust.
Mit SalzsÃ¤ure Ã¼bersÃ¤ttigt, darf die Natronlauge durch Ã¼ber-
schÃ¼ssiges Ammoniak sofort keine VerÃ¤nderung erleiden und
nach einiger Zeit nur geringe Flocken abscheiden. Das mit
der 1 Stachen Menge Wasser verdÃ¼nnte PrÃ¤parat darf, mit
EssigsÃ¤ure Ã¼bersÃ¤ttigt, weder durch Baryumuitrat, noch nach
Zugabe von SalpetersÃ¤ure durch Silbernitrat mehr als opali-
sirend getrÃ¼bt werden; auch dÃ¼rfen 2 Volumen dieser Lauge,
mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure Ã¼bersÃ¤ttigt, mit 1 Volumen
SchwefelsÃ¤ure gemischt und mit 2 Volumen Ferrosulphnt-
lÃ¶sung Ã¼berschichtet, keine braune Zone zeigen.
4 Gm. (3,45 Ce.) der Lnuge bedÃ¼rfen zur Neutralisation
14,8 bis 15,2 Cc. NormalsalzsÃ¤ure.
Das spec. Gewicht der Natronlauge ist bei 15 Proc. Natri-
umhydroxyd 1,170 und nicht, wie Ph. Germ. II. angiebt. Da-
her wurden obige Schwankungen: 1,168â€”1,172 (14,8 â€”15,2
Proc.) empfohlen.
Die PrÃ¼fung der Beinheit ist fÃ¼r die Natronlauge in die
nÃ¤mliche Fassung zu bringen, wie fÃ¼r die Kalilange, da eine
nahezu chemisch reine Natronlauge zur Darstellung der weni-
gen PrÃ¤parate, fÃ¼r welche sie gebraucht wird (Sapo medica-
tus, Ferrum oxydatum snccliaratum, Hydrargyrum oxydatimi
via hÃºmida par.) und bei denen ihre Verunreinigungen durch-
aus nicht in die PrÃ¤parate eingehen, nicht nothwendig er-
scheint. Die Licenz, dass die in eine ammoniakalische FlÃ¼s-
sigkeit verwandelte Natronlauge nach kurzem Stehen geringe
Flocken (Thonerdehydrat i abscheiden darf, ist eine notwen-
dige Concession an die zur Darstellung angewendeten Materi-
alien (Kryolith, Kalk). Auch die Zulassung einer in der ver-
dÃ¼nnteren (1 = 15 statt 1 = 5) Lauge alsbald auftretenden
Opalescenz bei der PrÃ¼fung mit Barvnm- und Silbernitrat
kann gestattet werden; sie ist der PrÃ¼fung der Kalilauge
nachgebildet und schliesst bereits 0,15 Proc. Chlor, sowie 0,3
Proc. SchwefelsÃ¤ure aus.
Die mnassanalytische Bestimmung des Natriumhydroxyds
erscheint trotz der Fixirung dÃ¶s spec. Gewichts sehr zweck-
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dienlich, da sie am sichersten den Gehalt der Lange feststellt
und sich durch ihre einfache AusfÃ¼hrung empfiehlt,
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 474.]
Tincturae.
Die Tinkturen werden, wenn nicht ein anderes Verfahren
vorgeschrieben ist, in der Weise bereitet, dass die feinge-
schnittenen oder grÃ¶blich gepulverten Substanzen mit der
zum Ausziehen dienenden FlÃ¼ssigkeit Ãœbergossen und in einer
Flasche, deren Verschluss jede Verdunstung ausschliesst, an
einem schattigen Orte bei ungefÃ¤hr 15Â° unter Ã¶fterem Um-
schÃ¼tteln eine Woche macerirt werden. Alsdann wird die
FlÃ¼ssigkeit durch Gohren und, erforderlichen Falls, durch
Auspressen von dem nicht gelÃ¶sten RÃ¼ckstÃ¤nde getrennt und
nach dem Absetzen filtrirt. WÃ¤hrend des Filtrirens ist eine
Verdunstung der FlÃ¼ssigkeit so viel als mÃ¶glich zu vermeiden.
Aus ahnliehen GrÃ¼nden wie bei den Extrakten wurde von
der Percolation Abstand genommen. Auch ein ZurÃ¼ck-
greifen auf die Digestion wurde verworfen, da die Mace-
ration viel haltbarere und ebenso krÃ¤ftige
Tinkturen liefert.
Der Ausdruck: "in einer verschlossenen Flasche" wurde
dahin genauer prÃ¤cisirt: "in einer Flasche, deren Verschluss
jede Verdunstung ausschliesst," Flaschen mit Papiertektur
kÃ¶nnen auch schon als verschlossene betrachtet werden, hin-
dern aber die Verdunstung nicht ausreichend. Letztere muss
jedoch mÃ¶glichst vermieden werden, da keine ErgÃ¤nzung des
Verlustes vom Bruttogewicht statthaft erachtet wurde.
Den Tinkturen die spec. Gewichte beizufÃ¼gen, konnte
nicht die Stimmenmehrheit finden, da man sich sagen nmsste,
dass die Bestimmung des spec. Gewichtes, ohne zugleich die
Bestimmung der Trockensubstanz vorzunehmen, durchaus
ungenÃ¼gend sei zur Beurtheilung der GÃ¼te einer Tinktur. Der
einzige Nutzen, den sie bringen, dient zur Beurtheilung der
richtigen Beschaffenheit der ExtractionsflÃ¼ssigkeiten; hierfÃ¼r
genÃ¼gt zu wissen, dass die spec. Gewichte der grossen Mehr-
zahl der Tinkturen nur unbedeutend schwerer sind als die
der ExtractionsflÃ¼ssigkeiten. Um jedoch einer spateren Be-
arbeitung die nÃ¶thigen Angaben zu liefern, mag eine zusÃ¤tz-
liche ErwÃ¤hnung der spec. Gewichte exakt bereiteter Tink-
turen willkommen sein.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 477.]
Extrakte.
Die zur Bereitung der Extrakte bestimmten Substanzen
mÃ¼ssen klein und gleichmÃ¤ssig zerschnitten oder zerstossen
sein. Die Maceration geschehe bei 15 bis 20Â°, die Digestion
bei 35 bis 40Â°, in beiden FÃ¼llen unter Ã¶fterem UmrÃ¼hren.
Die wÃ¤ssrigen FlÃ¼ssigkeiten werden sofort bis auf ein
Drittel ihres Volumens verdampft, einige Tage an einem kal-
ten Orte bei Seite gestellt und colirt.
Die alcoholischen und Ã¤therhaltigen FlÃ¼ssigkeiten werden
dekantiit und filtrirt.
Alle FlÃ¼ssigkeiten werden unter UmrÃ¼hren im Dampfbade
bis zur Extraktdicke eingedampft; bei wÃ¤ssrigen und alco-
holischen AuszÃ¼gen darf die Verdampfungstemperatur 100Â°,
bei Ã¤therischem 50Â° nicht Ã¼bersteigen.
Die alkoholiseh-wÃ¤ssrigen Extrakte sind gegen Ende des
Eindampfens mit kleineren Mengen Alkohol zu versetzen und
unter UmrÃ¼hren fertig zu stellen.
Die Extrakte werden in Betreff der Consistenz in drei Ab-
stufungen bereitet, nÃ¤mlich:
1. dÃ¼nne, von der Dicke des frischen Honigs;
2. dicke, welche erkaltet sich nicht ausgiessen lassen;
3. trockene, welche sich zerreiben lassen.
Letztere werden in der WTeise bereitet, dass man die Ex-
trakte in PorcellangefÃ¤ssen abdampft, bis sie eine zÃ¤he und
nach dem Erkalten zerreibliche Masse darstellen, dieselbe
noch wann mit einem Spatel aus dem GefÃ¤ss herausnimmt,
in dÃ¼nne Streifen zieht und bei gelinder WÃ¤rme trocknet.
Ein in die mit einigen Tropfen SalzsÃ¤ure angesÃ¤uerte und
zum Aufkochen erhitzte ExtraktlÃ¶sung (1 = 4) gebrachtes
blankes EisenstÃ¤bchen darf nach dem Erkalten nicht rÃ¶thlieh
gefÃ¤rbt erscheinen.
Trockne narkotische Extrakte werden aus den dicken Ex-
trakten bereitet, indem man
Vier Theile Extrakt 4
und
Drei Theile feingepulverten SÃ¼ssholzes. 3
in einem PorcellangefÃ¤sse mengt und das Gemisch im Dampf-
bade austrocknet, bis es nicht mehr an Gewicht verliert. Die
trockne Masse wird noch warm zerrieben und ihr so riel fein
gepulverten SÃ¼ssholzes zugeniiseht, dass das Gewicht der
Gesanimtnienge
Acht Theile 8
betrÃ¤gt,
LÃ¶sungen narkotischer Extrakte dÃ¼rfen nach folgender Vor-
schrift bereitet vorrÃ¤thig gehalten werden:
Zehn Theile Extrakt 10
Sechs Theile Wasser 6
Ein Theil Alkohol 1
Drei Theile Glycerin 3
Die Bereitung der Extrakte durch Maceration, resp.
Digestion und zweimaliges Abpressen wurde beibehalten,
da bei der von einigen Seiten empfohlenen P e Ð³ Ñ o lat io n
(Deplacirverfahren] einerseits zwar klare, aber dÃ¼nnere Aus-
zÃ¼ge erhalten werden, auch die Consistenz, der Grad der Zer-
kleinerung und die Art des Einpressens in den Percolator
grÃ¶ssere Differenzen herbeifÃ¼hrt. Harte, dichte Substanzen,
wie Rinden und Wurzeln, liefern durch Percolation bei glei-
chen Mengen Menstruum geringere Ausbeuten als durch Ma-
ceration mit Auspressen.
Das Eindampfen ist stets im Dampfbade, nie Ã¼ber freiem
Feuer vorzunehmen und eine dahingehende Bemerkung in
den Text aufgenommen worden. Ueber freiem Feuer ist ein
wirkliches Sieden der ExtraktbrÃ¼hen gar nicht zu vermeiden,
auch eine Ã¶rtliche Ueberhitzung leicht eintretend.
Die Erkennung eines Kupfergehaltes durch eine polirte Ei-
senplatte (blanken Eisenspatel) fÃ¼hrt in der gewÃ¶hnlichen
Temperatur nicht in allen FÃ¤llen zum Ziele; so zeigt sich ein
kleiner Knpfergehalt im Extractuni Secalis cornuti auf diese
Weise nicht an. Mit Sicherheit wird jedoch das Kupfer alb-
geschieden, wenn man die angesÃ¤uerte ExtraktlÃ¶sung mit dein
Eisen zum Aufkochen erhitzt; alsdann tritt die Ueberkupk-
rung des Letzteren schon nach wenigen Minuten ein und
macht ein halbstÃ¼ndiges Stehenlassen durchaus unnÃ¶thig.
Das Eintrocknen der narkotischen Extrakte mit SÃ¼ssholz-
pulver kann unbedenklich auf dem Dampfbade vorgenommen
werden, bei dessen Temperatur auch die ExtraktbrÃ¼hen einge-
dampft werden. Hierdurch beschleunigt sich das Eintrock-
nen ungemein, wohingegen es sieh im Trockenschrank mei-
stens verzÃ¶gert und Zersetzungen Vorschub leistet. Ange-
stellte Versuche ergaben, dass Atropinsulphat beim Eindam-
pfen der LÃ¶sung auf dem Dampfbade keine Zersetzung er-
leidet.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 469.]
LÃ¶slichkeit von Jod in fetten Oelen.
G. Grevel weist auf die bekannte LÃ¶slichkeit des Jods in
Fetten, namentlich mit HÃ¼lfe der WÃ¤rme und der zuvorigen
Verreibung des Jods, hin. Eine so erhaltene 20-procentifje
LÃ¶sung in RicinnsÃ¶l ist braun und dickflÃ¼ssig, in OlivenÃ¶l
oder in MandelÃ¶l braimreth und etwas dÃ¼nnflÃ¼ssiger. Die
Anwendung solcher LÃ¶sungen empfiehlt sich in FÃ¤llen wo
Jodtinctur zu reizend ist. Auch lÃ¤set sich die RicinusÃ¶llÃ¶snng
allenfalls durch Alcohol verdÃ¼nnen (oder wie es hier geschieht,
die stÃ¤rkere Jodtinctur durch RicinusÃ¼l).
[Archiv d. Pharm. 1885, S. 432.]
Menthol-Stifte.
Prof. Fr. Grazer hat Menthol-Stifte des Handels*) ant
deren Reingehalt an Menthol mit folgenden Resultaten ge-
prÃ¼ft:
Davon
â– ..Ñ‹ÑŒ.., Gewicht des reines Beimengung
fam-iKani Stiftes (Cone) Menthol von
Parke, Davis & Co 30 Gran 30 Gran
Wyeth A Brother 30" 27" 3 Gran Wachs
Bradford's lVinaigrette) 28" 16" 12"
Valentin 18" 6" 12 " Paraffin
Kequa & Wetmore . . . . 18" 4" 14""
[Proceed. Calif. Pharm. Soc:, 1885, S. 113.]
*) Unter diesen Mentholarten unseres Handels ist die In den Ã¶stlichen
Staaten am meisten gangbare von Dundas Dick & Co. in New York
lahrlzlrte, nicht genannt. Dieser als Meutholiu hier zuerst In den Handel
gebrachte Artikel Ist nach meiner frÃ¼heren und neueren l'ntersnchimv
ganz reines Menthol, welches von genannter Firma durch Entfer-
nung der darin enthaltenen Anthelle Ã¤therischen Ocles mit etwa 5 Pro-
zent Gewlclitvcrlust aus J a pan I seh em Menthol dargestellt wird. DieÂ»
Stifte zeichnen sich durch krystalllnlsche concentrlsche Struktnr.
durch solide HÃ¤rte und einem reineren Mentholgenich, frei von dem
des Pfenermllnzliles aus. Das so gereinigte Menthol soll keines Zu-
satzes von Wachs oder Paraffin zur Vermeidung von HrUchlgkeii be-
dÃ¼rfen. Fr. H.
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Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Amorphe und krystallinische arsenige SÃ¤ure.
Die bekannte von aussen nach innen zu stattfindende Um-
wandlung der amorphen, glasigen, arsenigen SÃ¤ure in die
porzellannrtige Forin mit kristallinischer S tractor wird nach
Winkler lediglich durch Wasser, also durch den Feuchtig-
keitsgehalt der Lnft herbeigefÃ¼hrt. In GlasrÃ¶hren einge-
schmolzen, findet diese UmÃ¤nderung nicht statt.
(Chem. Centr. Blatt, 1885. S. 475).
Arsennachweis.
0. Schliekum schlÃ¤gt zur PrÃ¼fung von SalzsÃ¤ure und
ulle in dieser lÃ¶slichen KÃ¶rper folgenden PrÃ¼fungsmodus vor:
Man giebt ein winziges KrystÃ¤llchen schwefligsaures Natron
(0,01â€”0,02 Gm.) in eine LÃ¶sung von 0,3â€”0,4 Gm. Zinn-
chlorÃ¼r und 3â€”4 Gm. reine SalzsÃ¤ure (sp. G. 1,124); es ent-
steht nicht allein schweflige SÃ¤ure, sondern auch Schwefel-
wasserstoff gas, wie man beide durch den Geruch wahrnehmen
kann. Der Schwefelwasserstoff entsteht durch die rednei-
rende Wirkung des Stannochlorids auf die schweflige SÃ¤ure.
Wird nun eine SalzsÃ¤ure vorsichtig Ã¼berschichtet, welche Ar-
sen enthÃ¤lt, so entsteht bei Mg. anteiliger SÃ¤ure auf der
Grenzlinie beider Schichten sofort ein gelber King von Schwe-
felarsen, der sich allmÃ¤hlich nach oben zu verstÃ¤rkt und bei
'., Mg. Asâ€ž0, in wenigen Minuten die ganze obere SÃ¤ure-
schicht gelb fÃ¤rbt. Bei ArsensÃ¤ure fordert die Reaction einige
Minuten Frist, tritt aber selbst bei Ju Mg. ArsensÃ¤ure so-
fort ein, wenn man den Probircylinder in warmes Wasser
stellt, oder einigemale vorsichtig durch die Flamme zieht.
Dieser Nachweis des Arsens gelingt auch in Wismut und An-
timonsalzen, weil in der stark SalzsÃ¤uren LÃ¶sung Schwefel-
wismnt, wie Schwefelantinion nicht zur Ausscheidung gelan-
gen. Dieser PrÃ¼fungsmodus giebt daher eine recht charak-
teristische, ausschliesslich Arsen anzeigende,
und hinreichend empfindliche Reaction, sowohl mit arseniger,
wie mit ArsensÃ¤ure, passend fÃ¼r Wismut- und Antimon-
prÃ¤ parate, sowie fÃ¼r alle in SalzsÃ¤ure lÃ¶slichen KÃ¶rper.
Die einzige Bedingung ist: starke SalzsÃ¤ure und ein Minimum
von schwefligsaurem Natron. Nimmt man etwas zu viel von
letzterem, so scheidet sich allmÃ¤lig in der unteren salz-
sauren ZinnchlorÃ¼rlÃ¶sung gelbes Schwefelzinn aus. Man
kann nun zwar dasselbe, bevor man die zu prÃ¼fende FlÃ¼ssig-
keit ausschichtet, durch ErwÃ¤rmen wieder in Lesung bringen,
jedoch scheidet sich dann spÃ¤ter, nach dem Erkalten, am
Boden des Reagireylinders gelbes Schwefelzinn leicht wieder
aus, was freilich nicht leicht zur Verwechslung Veranlassung
triebt, weil die Bildung Ð›ÐµÐ² gelben Schwefelarsens in der
oberen FlÃ¼ssigkeitsschicht vor sich gehen muss.
[Pharm. Zeit, 1885, S. 4G5.]
Nachweis von chlorsaurem Kali in organÂ¡schenÂ¿Gemengen.
Bei den nicht selten vorkommenden Vergiftungen durch
den Gebrauch von Kali chloricum und dem erforderlichen
Nachweis desselben im Urin oder Mageninhalt, empfiehlt
Herr Sc ha Ñ Ðº folgende Methoden: 5 Gm. des Urins oder des
flÃ¼ssigen Theiles des Mageninhaltes werden in einer kle:nen
Porzellnnschale zur Trockne eingedampft und in dieser oder
einem offenen Porzellantiegel weiter erhitzt. Bei dem Vor-
handensein einer betrÃ¤chtlichen Menge Kaliumchlorates tritt
heim Verkohlen eine Verpuffung ein. Zur weiteren BestÃ¤ti-
gung werden 3 bis 4 Gm. des Harnes oder der MagenflÃ¼ssig-
keit mit Bleiacetat vollstÃ¤ndig ausgefÃ¤llt, das Filtrat mit H,S
entbleit, das Ã¼berschÃ¼ssige H2S durch Eindampfen verjagt
und das Filtrat auf verschiedenen ObjectglÃ¤sern verdunsten
gelassen. Neben wenigen anderen Krystallen hinterbleiben
die rhombischen Tafeln des Kaliumchlorates, wenn dasselbe
vorhanden ist.*) [Pharm. Zeit. 1885, S. 455.]
Nachweis von SalpetersÃ¤ure im Wasser.
In ein vollkommen reines PorzellanschÃ¤lchen, in welchem
sich einige KÃ¶rnchen von Diphenylamin und 1 Cc. reine
coneentrirte SchwefelsÃ¤ure befinden, lÃ¤sst man von dem zu
*) (Als IdenlitÃ¤tsprobe empfiehlt es sich, diese Krystalle mit 1 oder 2
Tropfen verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure zu lienetzen resp. zu Klsen, diese LÃ¶-
sung mittelst eines kleinen Gla.sstÃ¤bchens mit IndigoHisimg schwach
Man zu fÃ¤rben und dann 1 Tropfen schwenigsaurer XatrlumNisung liin-
zuzurÃ¼bren. Bei der Anwesenheit der geringsten Menge chlorsaurer
Salze tritt durch Sauerstollentzlehung derselben EntfÃ¤rbung der FlÃ¼s-
sigkeit ein.
Dieselbe Probe kann auch direkt mit dem Urin oder der MagenflUssig-
keit durch Zusatz von verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure und lndigoiOsung und
demuÃ¤chst von Lfisung von schwefliger SÃ¤ure oder schweÃ¼igsnurem
Natrium vorgenommen worden. Red. der RcndschaÃ¼.)
prÃ¼fenden Wasser mehrere Tropfen einfliessen. Wenn nur
Spuren von SalpetersÃ¤ure vorhanden waren, so kÃ¶nnen die-
selben sofort oder nach kurzÃ©r Zeit durch eine BlaufÃ¤rbung
der FlÃ¼ssigkeit wahrgenommen werden. In einer LÃ¶sung
von Kaliumnitrat, deren SalpetersÃ¤uregehalt festgestellt ist,
kann ein Milligramm N2Ov auf 1 Liter Wasser gerechnet,
erkannt werden. Es ist noch darauf aufmerksam zu machen,
dass der PrÃ¼fung des Wassers auf SalpetersÃ¤ure mit Dipheny-
lamin, eine solÃ§ie der SchwefelsÃ¤ure stets vorausgehen muss,
da selbst die sogenannte chemisch reine SchwefelsÃ¤ure oft
nicht ganz frei von SalpetersÃ¤ure ist.
[Krause in Pharm. Zeit. 1883, S. 455.]
PrÃ¼fung von Brom.
Dunkelrothbraune, flÃ¼chtige FlÃ¼ssigkeit von 2,9 bis 3,0 spec.
Gewicht, bei gewÃ¶hnlicher Temperatur verdampfend und
gelbrothe DÃ¤mpfe bildend. Es lÃ¶st sich in 30 Theilen Was-
ser, leicht in Alcohol, Aether, Schwefelkohlenstoff und Chlo-
roform mit tief rothgelber Farbe.
Das Brom lÃ¶"st sich leicht in Natronlauge zu einer klaren,
gelblichen FlÃ¼ssigkeit, welche keine Ã¶lartigen TrÃ¶pfchen ab-
scheiden, noch einen chloroformÃ¤hnlichen Geruch abgeben
darf. Eine LÃ¶sung in Wasser (1 = 30), mit Ã¼berschÃ¼ssigem
gepulverten Eisen geschÃ¼ttelt, gebe eine FlÃ¼ssigkeit, welche
nach Zusatz von wenig Eisenchlorid und Chloroform letzteres
nicht violett fÃ¤rbt. 1 Cc. der wÃ¤ssrigen LÃ¶sung (1 = 30),
mit 9 Cc. Wasser verdÃ¼nnt, darauf mit 3 Cc. Aminoniumcar-
bonatlÃ¶snng und 5 Cc. Zehntelnormal-SilbemitratlÃ¶sung ver-
mischt und krÃ¤ftig geschÃ¼ttelt, gebe ein Filtrat, welches beim
AnsÃ¤uern mit SalpetersÃ¤ure weder bis zur Undurchsichtigkeit
getrÃ¼bt wird, noch sofort Flocken abscheidet.
Die LÃ¶slichkeit des Broms im Wasser wurde von der Ph. G.
II. unrichtig angegeben. Bei 15Ðµ lÃ¶sen 30 Theile Wasser 1
Theil Brom klar auf.
Das Brom enthÃ¤lt nicht selten Bromoform. Bei einer Bei-
mengung von 10 Proc. und darÃ¼ber scheidet sich dasselbe als
Ã¶lartige TrÃ¶pfchen aus der gelblichen LÃ¶sung des Broms in
Natronlauge aus; kleinere Mengen Bromoform verrathen sieh
immerhin durch ihren chloroformÃ¤hnlichen Geruch, der
nach der Bildung des Broms durch das Natron deutlich her-
vortritt,
Trotzdem es im eigenen Interesse der Fabrikation liegt,
das Chlor mÃ¶glichst fernzuhalten, empfiehlt sich doch eine
PrÃ¼fting des Broms auf einen Chlorgehalt. Es wÃ¤re unnÃ¶thig
und wÃ¼rde das PrÃ¤parat sehr vertheuern, ein vÃ¶llig chlorfreies
Brom zu verlangen. Entsprechend den Anforderungen der
Ph. G. II. an Bromkalium und die anderen Bromide kann
man einen Chlorgehalt bis 3 Proc. gestatten. Daher sind die
Methoden des Nachweises des Chlors neben dem Brom dahin
auszuwÃ¤hlen, dass nur eine 3 Proc. Ã¼bersteigende Chlormenge
gewisse Erscheinungen hervorrufe. Hierzu bietet die LÃ¶s-
lichkeit des Chlorsilbers in Ammoniumcarbonat und seine
SchwerlÃ¶slichkeit in Wasser geeignete Handhabe. Bei den
angegebenen VerhÃ¤ltnissen, welche genau innezuhalten sind,
wird das angesÃ¤uerte Filtrat bei 1 Proc. Chlor nur hÃ¶chst
schwach opalisirend und scheidet selbst nach einer Stunde
kaum einen Bodensatz ab; bei 2 Proc. Chlor bewahrt das Fil-
trat beim AnsÃ¤uern noch vÃ¶llige Transparenz und scheidet
nach einer halben Stunde Chlorsilber als weissen Bodensatz
ab; bei 3% Chlor erscheint das Filtrat noch durchscheinend
und beginnt erst nach 2 bis 3 Minuten Flocken abzusetzen;
bei 4% Chlor wird das Filtrat in 2 Cm. tiefer Schicht bis zur
Undurchsichtigkeit getrÃ¼bt und beginnt sofort dichtÂ« Flocken
abzuscheiden, sich dadurch wieder klÃ¤rend.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 468.]
Prlifung von Borax. (Natriumborat.)
Harte, weisse Krystalle oder krystallinische StÃ¼cke, welche
sich in 17 Theilen knlten, der HÃ¤lfte ihres Gewichts siedenden
Wassers und reichlich in Glycerin lÃ¶sen, in Alkohol aber un-
lÃ¶slich sind.
Die wÃ¤ssrige LÃ¶sung reagirt alkalisch; sie fÃ¤rbt, selbst
nach dem AnsÃ¤uern durch SalzsÃ¤ure, Kurkumapapier nach
einiger Zeit brÃ¤nnlichroth. Am Oehre des Platindrahts fÃ¤rbt
der Borax die Flamme gelb.
Die wÃ¤sserige LÃ¶sung (1 = 50) darf weder durch Schwefel-
wasserstoffwasser, noch durch Ammoniumcarbonat verÃ¤ndert
werden und nach dem AnsÃ¤uern mit SalpetersÃ¤ure, wobei
kein Aufbrausen eintreten darf, weder durch Baryumnitrat,
noch durch Silbernitrat nach 5 Minuten mehr als opalisirend
getrÃ¼bt werden.
Da die FÃ¤rbung des Kurkumapapiers durch die angesÃ¤uerte
BoraxlÃ¶sung erst beim Abtrocknen eintritt, auch mehr eine
braunrothe zu nennen ist, so schien eine genauere Fassung
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obigen Satzes erforderlich, auch ausserdeui die Erwahnung
der alkalischen lleaktion der Boraxlcisung nothwendig.
Die bisherige Fassung des Priifungsabschuittes auf Schwe-
felsiiure nnd Ohlor konnte den Glauben hervorrufen, als ob
die reine Boraxlcisung (1 = 5(1) direkt mit Barvuni- resp. Sil-
bernitrat za versetzen sei. Um diese Zweideutigkeit zu ver-
meiden, erschien obige Uinandernng der Fassung enipfeh-
lenswerth.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 468.]
Prtifung von Opiumpulver.
8 Gin. Opiumpulver bringe man auf ein Filter von 80 Mm.
Durchmesser und wasche sie nacb nnd naoli mit 18 Gm.
(25 Cc.) Aether, indeni man den Trichter gut bedeckt halt.
Man klopft an denselben, bis keine Fliissigkeit nielir abtiiesst,
trocknet nlsdann das Opium auf dem Wasserbade und giebt
es in ein Kolbcben, welches 80 Gm. Wasser von 15Â° enthalt,
womit man das Pulver cifter kraftig schiittelt. Nach einem
halben Tage filtrirt man mit Hilfe des znerst gebrauchten
Filters 42,5 Gm. des wiissrigen Opiumauszugs in ein Kiilb-
ehen, fiige 12 Gm. Alcohol, 10 Gm. Aether und 1 Gm. Ani-
moniak bei und lasse diese Mischung in einem verschlossenen
Glase unter oftei-em Umschutteln 12 Stnnden bei einer Tem-
peratur von 10 bis 15Â° stehen. Alsdann befeuchte man ein
Filter von genau bekanntem Gewichte, dessen Durchmesser
80 Mm. betrfigt, mit Aether, giesse auf das gut zu bedeekende
Filter zuniichst die Aetherschicht aus dem Kolbcben und
st'huttle den darin zuriukbleibenden Inbalt des letzteren
kriiftig mit 1C Gm. Aether durch, welche man wieder auf das
Filter gieBst. 1st derselbe abgeflossen, so bringt man den
ganzen Inhalt des Koibchens auf das Filter nnd wasche die
Mori)hiukrystidle zweimal mit einer Mischung ausje2Gm.
verdunnten Alkohol, 2 Gm. Wasser und 2 Gm. Aether ab,
trocknet dieselben in gelinder Wanne, zuletzt bei 100c und
wiegt sie, nachdem man audi das noeh im Kolbcben sitzende
Morphin beigefiigt hat. Ibr Gewicht muss mindestens 0,4
Gm. betragen.
Dieses Morphin mnss beim Schiitteln mit 100 Theilen Kalk-
wasser nach einigen Stunden ineiue gelbliche Auflosungiiber-
gehen, welche durch allniiililiehen Znsatz von Chlorwasser
dauerad braunroth, durch Eisenchloridlosung blau oder griin
gefarbt wird.
Die bei der Prttfung auf den Morphingehalt vorgenomme-
nen Abanderangen bezwecken die Entfernung eines Theiles
des Narkotins durch vorhergehendes Answaschen des Opiums
mittelst Aether; der Best bleibt in dem Aether gelost, den
man spSter dem Opinmauszug zusetzt. â€” Damit bei der Fil-
tration, welche nach der Abscheidung des Morphius folgt,
durch Verdunstung des Aethers nicbt Nareotin auskrystallisire
und dem Morphin sich beimenge, soil das Filter, nachdem die
Aetherschicht abgelaui'en, nochmals nut Aether ausgewaschen
werden, ehe man die wiissrige Fliissigkeit mit den Morphin-
krystallen aufgiebt. â€” Die von mehreren Seiten vorgesehla-
gene Verlkngerung der Frist fur die Ausscheidung des Mor-
phins von 12 auf 24 Stnnden kann nicht empfohlen werden.
Das Morphin krystalhsirt der Hauptmenge nach schon in 3
bis 4 Stunden; nach 12 Stnnden ist die Ausscheidung beendigt
und das Morphin, welches noch gelost ist, bleibt auch in der
Fliissigkeit gelost, bo lange keine Verdunstung eintritt. Es
scheidet sich nach den ersten zwolf Stunden zwar noch etwas
sandiges Pulver aus, welches aber aus mekonsaurem Kalke
besteht. Bei liingereui Stehenlassen wiirde sich also das aus-
krystallisirte Morphin damit verunreinigen.
Im Uebrigen sei auf die ausgezeichnete Abhandlung von
Prof. Fliickiger (Rundschau S. 133) verwiesen.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 474.]
Colchicin.
Die Darstellung von vermeintlich krystnllisirtem Colchicin
durch A. Hondc's (Bundsohau 1884, S. 201), hat C. J. Ben-
der zurllntersuchuug "des wirksanien Prinzipes der Herbst-
zeitlose, dessen Darstellung, Eigenschaften und Reactioneu"
veiaulasst.
Darstellung. 48'.; Kg. Colchicum-Samen wnrden zuerst
mit GOO Liter, dann noehinals mit 300 Liter 95-proe. Alcohol
heiss extrahirt. Von diesen Ausziigen entfernte man nach
dem Absetzenlassen und CoUren den Alcohol durch Destina-
tion. Der Destillationsriickstand wurde mit Wasser bis zuni
Volumen von 30 Liter gebracbt nnd diese Fliissigkeit durch
hinreichend oft wiederholtes Schiitteln mit Petroleumiither
entfettet. Nach der Trennung der wiissrigen Extractlosung
von der aufschwimmenden Fettatherlosung wurde durch ge-
lindes AnwKrmen ein Aetherrest beseitigt und nach dem Er-
kalten filtrirt. Das gelb-braunliche Filtrat wurde hierauf mit
23 Kg. alkoholfreicin Chloroform gescbiittelt (2 Stunden lani;i
und liingere Zeit znm Absetzen sich selbst iiberhissen.
Nachdem eine Trennung der Fliissigkeiten erfolgt war,
wurde die chloroformige Colchicinlrisung abgezogen und nucli
derBebandlung mit Bicarbonat durch Destination dusChlm â€¢â€¢
form eutfernt. Der Riickstand des Rohcolchicins betrug nai-b
dem Austroekneu bis zum constanten Gewicbte 48'j Gin.,
entsprechend 0,5(10 Procent. Nacb Zugabe von SodaldsuiiJ
zu der mit Chloroform behandelten Extractlosung und wiwlc-
holte Schtittelung etc. konnten noch 20 Gin. dnnkelgefarbtm,
ekelhnft hyoscyaiuinartig riechendes Alkaloid isolirt werden.
dessen Bearbeitnng keine Aufmerksaml eit geschenkt wurdi-.
Das Robcolchicin wurde nun in 25 Cg. Alkohol unter An-
warmen aufgelbst und nun diese Losung nach dem Erkalttn
und Ersatz des verdunsteten Alkohols mit je 250 Gm. Chloro-
form gemischt mehrere Tage an einem lauwarmen Orte in
einem Becherglnse der langsamen Verdunstung iiberlassen,
wahrend und nach welcher Zeit keine Spur von Krystallbil-
dung zu bemerken war. Es wurde so durch allmSliges Yer-
dampfenlassen ilas Losungsmittel biB auf 250 Gm. entfernt,
ohne dass Krystallbildung wahrgenoinmen werden konnte.
Die Versuche mit der ganzen Meuge unter Anwendnng del
verschiedenartigsten Losungsmittel hinterliessen ebenso wie
die Vorproben auf dem Ubrglase das Alkaloid als fimissartigt-,
a m o r p h e Masse. Nachdem diese wieder voilig ausgetrock
net worden war, wurde sie in 21., Liter Wasser unter Erw;ir-
nien anfgelost und nach dem Erk'alten mit 50 Gm. Weinsiinn
versetzt. Nach Filtration und Hiuzugabe einer himeichendt-n
Chloroformmenge entzog B. der gelbbrannlich gefarbten wii.sÂ»-
rigeu Losung das Colchicin durch starkes Schiitteln nnd ge-
wann es nach der Trennung seiner chloroformigen Losnng
von der aufschwimmenden gefarbten sauren Fliissigkeit durch
Bebandlung der ersteren mit Bicarbonat, Filtration, Abdesti!-
Uren des Chloroforms und liingeres Austrocknen unter wieder-
holt vorgenommenem ZeiTeiben der jeweilig chloroformarmer
gewordenen Massen zuletzt in Form eines nur schwach gelb
gefiirbten amorj)hen Pulvers in einer Menge von 240 Gin. =
0,4048 Procent. Ein vollig farbloses Praparat herzustellea
gelang nicht, weil das in Spuren anhaftcnde Colchicortsin.
welches ein grosses FHrbungsvermogcn l>esitzt, in Wnsser
nicht absolut unloslich ist und auf keine A\'eise von Colchicin
vollstandig getrennt werden kann. Wohl aber diirfte dir
Herstellung eines farblosen PrHparates aus frischen Zwiebeln
gelingen.
Eigenschaften. Colchicin wird bei vorsichtiger Be-
reitung stets als amorj)hes Pulver erhalten. Es schmilzt bei
145" C. und ist ein sehr indifferenter K6rj)er, welcher mit
Sauren keine Verbindungen einzugehen venuag; seine Ver-
bindung mit Gerbsiiure ist auch keine constante. Statt der
Farbenreaction mit Salpetersaure ist die mit salpetersaunni
Kali und Schwefelsliuve gecigneter, weil sie schSrfer nnd an-
haltender ist; wenn die violette Fiirbung schon vei-schwmnlin
ist, tritt eine schon ziegelrotheFarbung, die lange anhalt, ein,
wenn man Aetzkali oder Aetznatronlauge zugiebt GerbsSnre
erzeugt Niederechlag bei Colchiciji, nicht bei C o 1 c h i-
c e i n; in wenig Alkohol gelost, redwcirt Colchicin die Silber-
losung im Verhiuf'e einer halben Stunde, rascher beim ErwSr-
men. Phosphormolybdansiiure bringt in Culchicinlbsiuig >â€¢>â– 
fort Fallung hervor. Sehr cmpfindlicb und charakteristiscli
ist die Reaction mit Eisenchlorid, indeni dndurch Gran-
fiirbung entsteht. Colchicin ist ohne Einwirkung auf polari-
sirtes Licht. Als Formel fiir das so gewonnene Colchicin darf
die nachstehende bezeichnet werden:
Câ€žHMNOe.
Gefuuden: Bereclinet:
C â€” 59,91, C â€”G0,53,
Hâ€” C,66, Hâ€” 0,82,
Nâ€” 4,04, Nâ€” 4,15,
0 â€” 29,39. 0 â€” 28,50.
100,00. 100,00.
[Pharm. Centr.-Halle 1885, S. 291.]
Darstellung von Thallin.
Zur Herstellung von Tetrahydroparachinanisol, C,â€žH,3X0,
Thallin genannt, (Rundschau, 1885, S. 15) werden nncli An-
gabe der deutschen Patentinhaber 4 Kilo granuhrtes Zinn,
15 Kilo Salzsiiure von 1,14 sp. G. und 1 Kilo Parachinanisol-
chlornydrat auf dem Wasseroude in einem geeigneten Gefatst
8â€”10 Stunden lang erwa'rmt. Das Ende der Reaction wiri
daran erkannt, dass aus der klaren Losung das schwer lc*lich<
Zinndoppelsalz der neuen Base sich anszuscheiden beginnt.
und dass dieses auch bei fortgesetztem Erwarmen nicht wieiler
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gelÃ¶st wird; beim Erkalten wird us in schÃ¶nen, weissen, tafel-
fÃ¶rmigen Krystallen nahezu vollstÃ¤ndig abgeschieden. Durch
behandeln des so erhaltenen Ziundoppelsalzcs mit Zink wird
daraus die Zinkdoppel Verbindung gewonnen. Mnn nimmt
hierzu nicht mehr Wasser, als nÃ¶thig ist, um das entstehende
Zinkdoppelsalz in der Hitze in LÃ¶sung zu halten; dasselbe
krvstallisirt dann beim Erkalten in weissen Nadeln rein aus.
Durch Zersetzen dieser Verbindung mit Aetzkali im Ueber-
schus.se wird daraus die freie Base gewonnen, dieselbe
scheidet sich in der Form von Gel ab, welches beim Erkalten
/Ð  ̧harten, wenig gelblich gefÃ¤rbten Krystallen erstarrt.
Dan Tetrahydroparachinimisol ist in kaltem Wasser sehr
schwer, in heissem etwas leichter lÃ¶slieh; Alkohol, Aether,
l'etroleiunbenziu lÃ¶sen es mit Leichtigkeit; aus Alkohol kry-
stallisirt es in weissen, gut ausgebildeten Priemen. Die Base
schmilzt bei 42 bis -13Â° und siedet bei 282 bis 283Â° ohne Zer-
setzung. Mit organischen und anorganischen SÃ¤uren, wie
OxalsÃ¤ure, WeinsÃ¤ure, SchwefelsÃ¤ure und SalzsÃ¤ure, bildet
sie wohl charakterisirte, gut krystidlisirende, wasserlÃ¶sliche
Salze. Bei der Einwirkung von Halogenalkylen sowie von
lieiizylchlorid auf die Base entstehen alkylirte, beziehungs-
weise benzylirte Verbindungen. Durch Eisenchlorid, Biehro-
Ã®nat, Chlorwasser wird die LÃ¶sung des Tetrahydrochinanisols
und seiner Salze stark grÃ¼n gefÃ¤rbt; diese Reaction ist Ã¤usserst
empfindlich und fÃ¼r die Base und deren Salze typisch, wes-
halb die Bezeichnung "Thallin" gewÃ¤hlt wurde.
(Dingl. Polyt. Journ. 1885, S. 192.)
Siede- und Gefrierpunkt von Glycerin.
H. Trimble fand durch langsames ErwÃ¤rmen von Gly-
cerin von 1,257 spec. Gewicht (+15Â° C.) in einer offenen Por-
cellansehale, dass eine sichtbare Verdampfung bei -)- 92Â° C.
begann und bei -f- 130Â° C.sehr reichlich stattfand. Die frÃ¼her
von G e r 1 Ð° Ñ h (Zeitsehr f. anal. Chemie, Bd. 24, S. 110) ge-
machte Augabc, dass absolutes Glycerin von 1,205 spec. Ge-
wicht bei -f 290Â° C. und ein !)5procentiges von 1,252 spec.
Gewicht bei -f- 104Â° C. sieden, bestÃ¤tigt sich somit und steht
der von der Ver. Staaten Pharmacopoe angegebene Koch-
jniiikt von 290Â° C. mit dem angegebenen spec. Gewichte von
1,250 nicht im Einklang.
[Am. Jonr. Pharm. 1885, S. 273. ]
In demselben Hefte des A. J. Ph. spricht Wallace Procter
Ã¼ber krystallisirtes "gefrornes" Glycerin. Diese Erscheinung
ist bei den coucentrirten Sorten keineswegs eine seltene, und
schon in F lue Ðº iger' s Ph arm Ð° Ñ. Ð¡ h e mie (S. 11(1) findet
â– -ich darÃ¼ber folgende Angabe: EntwÃ¤ssert setzt Glycerin bei
IT C. unter nicht immer beliebig hervorzurufenden UmstÃ¤n-
den harte Krystalle ab, welche in grÃ¶sseren Massen desselben
Glycerins, bald den grÃ¶ssteu Theil zur Krystallisation zu
bringen vermÃ¶gen. Die Krystalle haben ein spec. Gewicht
von 1,202, gehÃ¶ren dem rhombischen System an, ziehen be-
gierig Wasser an, in welchem Falle sie sich dann schon bei
10 Ð¡ verflÃ¼ssigen. Der Schmelzpunkt vÃ¶llig wasserfreier
KrystÂ«lle scheint Ã¼ber -f 23Â° C. zu liegen."
Einwirkung des Sonnenlichtes auf Glas.
Es ist bekannt, dass viele Pulver in GlasgefÃ¤sseu sich an
ilie innere Wandung dieser GefÃ¤sse da anhÃ¤ngen, wo das
Sonnenlicht einwirkt, nicht aber an den Stellen, welche z. B.
durch die Signatur geschÃ¼tzt sind. Diese Erscheinung beruht
nach H, Hager auf einem elektrischen Znstande des
Glases, bewirkt durch die Sonnenstrahlen. Manche pulverige
KÃ¶rper zeigen diese Erscheinung oft in grÃ¶sserem Maasse aÃs
andere. Man nehme ein reines, trockenes Keagirglas oder
ein anderes cylindrisches farbloses glÃ¤sernes GefÃ¤ss, welches
;iiu finsteren Orte lag, schÃ¼tte eine Portion trocknen, feinzer-
riebenen Tannins oder Guajakharzes hinein, verschliesso mit
einem Kork und stelle das GefÃ¤ss eine Viertelstunde so in das
directe Sonnenlicht, dass nur das Glas, nicht aber das Pulver
von den Strahlen berÃ¼hrt wird. Wenn man dann umschÃ¼ttelt,
so hÃ¤ngt sich das Pulver dicht an die GefÃ¤ss Wandung, so dass
dessen Durchsichtigkeit gehindert ist. Dieselbe elektrische
Einwirkung tritt noch krÃ¤ftiger bei den Ã¤therischen Oelen
hervor, diese disponirend zur Oxydation, resp. unter Ozon-
erzeugnng. [Pharm. Centr. -Halle 1885, S. 293.]
Keimung.
Der bekannte Physiologe Pasteur zu Paris hat Versuche an-
gestellt, ob Pflanzensamen in einer kÃ¼nstlich bacillenfrei
gemachten und in diesem Zustande erhaltenen Erde oder FlÃ¼s-
sigkeit znr Keimung gelangen. Die Ergebnisse dieser mit Erb-
sen und Bohnen ausgefÃ¼hrten Keimversuche waren negative,
indem ein Keimen der Samen unter den erwÃ¤hnten UmstÃ¤nden
nicht stattfand. Pasteur, der diese Experimente noch fort-
setzt, schliesst daraus, dass in Ã¤hnlicher Weise, wie zum Ein-
treten des GÃ¤hrungsprocesses, die Mitwirkung von Mikroor-
ganismen erforderlich ist, wie eine Ueihe von Krankheiten
des Menschen, der Thiere und der Pflanzen durch Bacillen
herbeigefÃ¼hrt werden, so auch der Keimungsprocess des
Pflanzensamens durch Ã¤hnliche Organismen eingeleitet wird,
dass letztere demnach ein durchaus nothwendigee Agens fÃ¼r
das Keimen und damit fÃ¼r das Leben und Wachsthum der
Pflanzen bilden.
Therapie, Toxicologie und Medizin.
Eiweiss und Pepton als Excipienten fÃ¼r Silbersalze.
Prof. W. F. Wenzell hÃ¤lt Eiweiss oder Pepton fÃ¼r geeig-
nete Excipienten znr innerlichen Anwendung von Silber-
nitrat; dieselbe bildet mit jenen, gleichviel ob sie noch einen
Zusatz von SalzsÃ¤ure odor Kochsalz erhalten, Silberalbuiui-
nat und Peptonat, welcho beide in einem Ueberschuss von
SalzsÃ¤ure sowie von Natriunihydrat lÃ¶slich sind. Das Albu-
minat wie Peptonat sind sehr empfindlieh gegen Licht, halten
sich aber beim Abschluss desselben in Pillen, in denen das
Silbernitrat mit Eiweiss oder PeptoulÃ¶sung angerieben und
mit Altheepulver zur Pilleumasso verarbeitet wurde, fÃ¼r
lÃ¤ngere Zeit unzersetzt.
Um zu ermitteln, in wie weit Silberalbuminat die Ver-
dauung beeintrÃ¤chtigt, machte Wenzell einen Versuch mit
drei Losungen, jede aus 2 Drachmen Eiereiweiss, Ð¦ Gran
Pepsin und 1{ Unze mit 5 Proc. SalzsÃ¤ure angesÃ¤uertem
Wasser. Der einen LÃ¶sung (No. 2) wurde J Gran und der
anderen (No. 3) J Gran Silbersalpeter zugesetzt, und alle drei
fÃ¼r 5 Stunden bei 110Â° F. (44,33Â° C.) stehen gelassen. Bei
den LÃ¶sungen ohne Silber und der mit 4. Gran war das Ei-
weiss vollstÃ¤ndig verdaut, bei No. 3 aber nur zum geringeren
Theile.
Ein fernerer Versuch verdÃ¼nnter schwach alkalischer LÃ¶-
sungen von Silber-Albnminaten und Peptonat ergab, dass
dieselben bei der Dialyse animalische Membran nicht durch-
dringen. Versuche hinsichtlich des Verhaltens der Silber-
Albuminat- und Peptonat-LÃ¶sungen zu Pancreatin behÃ¤lt sich
der Verfasser vor. (Proceed. Calif. Pharm. Soc, 1885,S. 122).
Evonymin.
Unter diesem Namen wurde von den Eclecticem das durch
Wasser aus der alkoholischen Tinctur der Binde von Evony-
mus atropurpureus erhaltene hellbraune harzartige Gemenge
lÃ¤ngst gebraucht. Das Fluid-Extract der Rinde hat in un-
serer Pharmacopoe Aufnahme gefunden, wird indessen wohl
nur wenig und selten gebraucht und dÃ¼rfte daher hier als be-
deutungslos zu betrachten sein. Nach der Isolirung eines
giftig wirkenden Glycosides ans der Rinde durch H. Meyer
scheint dieses in Europa arzneiliche Anwendung zu finden.
Die Pharm. Zeitung (1885, S. 445) theilt darÃ¼ber Folgendes
mit: Das giftige Evonymin wurde 1882 von Hans Meyer im
pharmacologischen Institut zu Strassburg entdeckt und dann
spÃ¤ter von Meyer und seinem SchÃ¼ler G. Romm in Dorpat
weiter untersucht. Es empfiehlt sich, dasselbe als Evonymin
von Meyer zu bezeichnen.
Zur Darstellung desselben wird die Rinde von Evonymus
atropurpureus mit Alkohol extrahirt, das Extract concentrirt,
mit Bleiessig ausgefÃ¤llt, das Filtrat mit kohlensaurer Mag-
nesia neutralisirt nnd mit GerbsÃ¤ure ausgefÃ¤llt. Der Nieder-
schlag wird mit Zink zersetzt und mit Alkohol extrahirt.
Aus der alkoholischen LÃ¶sung gelingt es, das Evonymin
in Krystallen zu gewinnen, mit deren AniÃ¼yse Meyer jetzt
beschÃ¤ftigt ist. Dieselben sind in Wasser nur wenig
lÃ¶slich (1 :2000), leicht dagegen in Alkohol und Alko-
holÃ¤ther. Beim Erhitzen derselben mit verd. MineralsÃ¤uren
geht eine Spaltung in Harz und Zucker vor sich, womit be-
wiesen ist, dass das Evonymin von Meyer ein Glycosid ist.
Dasselbe ist sowohl in der Wurzel- als in der Astrinde von
Evonymus atropnrpuraus enthalten, wÃ¤hrend in Et. euro-
paeus vergeblich danach gesucht wurde.
Das neue Mittel hnt genau dieselben Wirkungen wie die
activen Glycoside der Digitalis purp, und ist auch bei Ein-
bringung in's Blut oder unter die Haut eben so giftig, resp.
fÃ¼r Herzkranke und WassersÃ¼chtige heilkrÃ¤ftig, wÃ¤hrend es
vom Magen aus nur schwach wirkt. Diese relative Unwirk-
samkeit vom Magen aus besitzen auch noch einige andere der
als "Ersatzmittel der Digitalis" neuerdings empfohlenen
Glycoside, so z. B. das Helleborein.
Bei Einspritzung unter die Haut ruft das Evonymin im Ge-
gensatz zu den meisten der digitalisartig wirkenden Arznei-
mitteln keine Eutzundungserscheinungen hervor, was zur
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medizinischen Brauchbarkeit dieneÂ» Mittels sehr beitrÃ¼gt.
Ein weiterer nicht zu unterschÃ¤tzender Vortheil desselben
ist der, dass die Wirkung sehr lauge anhÃ¤lt, eine EiÃŸenthÃ¼m-
lichkeit, der ja gerade die Digitalis ihre hohe medizinische
Bedeutung verdankt. Das Evonymin wird jetzt fabrikmiissig
dargestellt und dÃ¼rfte bald Ã¼berall zu haben sein.
Ganz im Gegensatz zu Meyer und Komm will H. Paschkis
bei einer neuerdings vorgenommenen Untersuchung von Eyo-
nymus atropnrpureus gefunden haben, dass das Mittel keine
erheblichen medizinischen Wirkungen besitzt. Von analysir-
baren KÃ¶rpern fand er i n der Kinde nur Maunit vor.
Zu noch anderer Ansicht ist man in Amerika gekommen.
1845 berichtete dort zuerst Carpenter Ã¼ber die ausgezeich-
neten wassertreibenden und stuhlbefordernden Wirkungen
von PrÃ¤paraten aus der Kinde von Evonymns atropurpÃºreos
bei Einbringung derselben in den Mngen. 1861 62 wurden
dann Analysen derselben von Clothier*) und Wenzell'*) an-
gestellt, wobei ebenfalls ein Glycosid gefunden wurde. Da
die Darstellungsweise desselben auf das Meyer'sche aber nicht
passt, so mÃ¼ssen wir das Evonymin von Wenzell als von dem
obigen verschieden betrachten.
Ganz missbrÃ¤uchlicher Weiso bezeichnet man weiter in
Amerika extractartige, harzige Substanzen als Evonymin,
welche als amerikanische Evonymine von den zuvor ge-
nannten wohl unterschieden werden mÃ¼ssen. Pharmakolo-
gisch weiss mau Ã¼ber diese nur, dass sie relativ ungiftig sind
und dass sie den Stuhlgang befÃ¶rdern. Die von Rutherford
beobachtete Steigerung der Gallensecrction durch diese Evo-
nymine ist neuerdings wieder sehr in Frage gestellt worden.
Vignal und Dodds empfahlen sie gegen Haemorrhoiden; Con-
stantin Paul und Conil erklÃ¤ren die Wirkung fÃ¼r sehr Ã¤hnlich
mit der des ebenfalls Stuhlgang befÃ¶rdernden, durch Pod-
wyssotzki grÃ¼ndlieh untersuchten Podophyllins.
Dm die Verwirrung vollkommen zu machen, wird von Rie-
derer noch ein weiterer KÃ¶rper als Evonymin bezeichnet,
nÃ¤mlich ein in dem fetten Ã¼ele der Sameukerne von Evony-
mus europaeua enthaltenes sog. â–  ' Subalkaloid" (Evonymin
von Biederer), wobei jedoch zu merken ist, dass Grundner
dasselbe als ein Gemisch von Bitterstoff und Harz erklÃ¤rt
hat. Ueber die medizinischen Wirkungen dieses Mittels ist
bisher nichts bekannt geworden.
Endlich wurde in der Rinde des hÃ¤ufig als Evonymus spu-
rius bezeichneten Celastrus scandens ein theils saures, theils
neutrales Harz gefunden, welches auch gelegentlich als Evo-
nymin bezeichnet wird (Celasterevonymin) und stark brechen-
erregeude Wirkungen besitzt.
Die PressverhÃ¤ltnisse im Apothekerstande.
Iii Veranlassung der zur Zeit bestellenden Ab-
sicht des Vorstandes des Deutschen Apothe-
ker-Vereins, ein wÃ¶chentlich zu erscheinendes
Vereiusorgan zu etabliren, enthÃ¤lt die Pharnia-
ceutische Zeitung eine kurze Darstellung der
derzeitigen PressverhÃ¤ltnisse in den CulturlÃ¤ndern,
der wir folgende Einzelheiten entnehmen:
Beginnen wir mit dem Ã¤ltesten europÃ¤ischen Cul-
turstaatc, mit Frankreich. Es wird Niemand
bestreiten, dass Frankreich lange Zeit die FÃ¼hrung
der wissenschaftlichen Pharmacie in HÃ¤nden ge-
habt hat, und dass die Namen Soubeiran, Cap,
Gouiburtu. Ð›. als Verfasser pharmaceutischer Werke
im AuslÃ¤nde ebenso bekannt waren, wie in ihrer
Heimath. Nichtsdestoweniger hat Frankreich,
sonst ein Muster der strammsten Centralisation,
einen nationalen Apothekerverein niemals gehabt;
was dort geleistet worden ist, ist vielmehr aus-
schliesslich dem Pariser Apothekerverein zu dan-
ken. Dieser Verein hat auch die erste und Ã¤lteste
pharmaceutische Zeitschrift des Continents gegrÃ¼n-
det, eine Monatsschrift, welche seit 1809 ununter-
brochen, wenn auch unter mehrfach verÃ¤ndertem
Titel, erscheint. Von 1809'â€”1815 hiess dieselbe:
*) Amer. Jouru. Pharm., lsul, p.-t'.U.
**) iwa., ism, Ñ€. Ð°Ð²Ñ‚.
"Bulletin de Pharmacie ", von 1815â€”1840 "Journal
de Pharmacie et des sciences assesoires", von 18k)
bis gegenwÃ¤rtig "Journal de Pharmacie et de Chi-
mie ". Die Zeitschrift bringt die Protokolle der
Versammlungen des Pariser Apothekervereins, wid-
met sich im Uebrigen aber lediglich der Wissen-
schaft, wie sie auch nur einige wenige Inserate auf
den Umschlagsseiten bringt. Seit Anfang d. J. er-
scheint sie halbmonatlich.
Jeder Kenner des obengenannten Journals wird
zugeben, dass dasselbe namentlich in frÃ¼heren Jah-
ren wohl das hervorragendste pharmaceutische
Fachblatt Europe's war. Nichtsdestoweniger wurde
1844 von privater Seite ein neues Fachblatt, Â«las
"RÃ©pertoire de Pharmacie", begrÃ¼ndet; ebenfalls
eine Monatsschrift mit Ã¼berwiegend wissenschaft-
lichem Charakter, aber auch den gewerblichen
Fragen der Pharmacie ausgiebig Rechnung tra-
gend. Vertritt die erstere Zeitschrift mehr die
wissenschaftliche, so die zweite mehr die praktische
Pharmacie.
Neben diesen beiden Zeitschriften erscheint,
ebenfalls in monatlichen Heften, seit 1859 die vou
der " Pharmacie centrale " herausgegebene " Union
pharmaceutique ", ein Blatt von Ã¤hnlicher Richtung
wie das RÃ©pertoire, neuerdings durch ein "Bulle-
tin commercial" noch erweitert.
Frankreich hat somit drei wissenschaftliche phar-
maceutische Zeitschriften, die im friedlichen Wett-
eifer bestrebt sind, dem Stande sich nÃ¼tzlich zu
machen. Ausserdem bestehen in den einzelnen
Provinzen noch sogenannte "Bulletins ", die <len
localen Vereinsintereseen dienen. Als pbarmaceu-
tisches GeschÃ¤ftsblatt fungirt der "Moniteur de la
Pharmacie." Der vor einigen Jahren gegrÃ¼ndete
"Allgemeine franzÃ¶sische Apothekerverein" hat kein
besonderes Organ, sondern verÃ¶ffentlicht seine
kurzen Protokolle durch die vorhandenen BlÃ¤tter.
Ueberhanpt ist das Breittreten sogenannter Fach-
fragen in Frankreich nicht beliebt; was zu gesche-
hen hat, geschieht durch die hierzu berufenen
Personen nieist durch persÃ¶nliche Vorsprache iiu
Ministerium, wÃ¤hrend den FachblÃ¤ttern mehr die
Herbeischaffung des ThatsÃ¤chlichen obliegt
In E n g 1 a u d grÃ¼ndete die kurz vorher ins
Leben getretene "Pharmaceutical Society" 1842
ein Vereinsorgan, das "Pharmaceutical Journal ",
welches wÃ¶chentlich erscheint. Das Blatt zerfÃ¤llt
in einen wissenschaftlichen und einen geschÃ¤ft-
lichen Theil, in welch letzterem die "Transactions"
der Pharm. Society Raum finden. Trotzdem der
Preis dieser Zeitung $5.20 betrÃ¤gt und als Ã¤lteste
englische Fachzeitschrift eine bedeutende Inse-
rateneinnahnie besitzt, hat dieselbe im verflossenen
Rechnungsjahre nur $25 Ueberschuss zwischen
Einnahmen und Ausgaben gehabt. Auch hier be-
steht ein bedeutendes Concurrenzblatt, der im
Jahre 1859 gegrÃ¼ndete "Chemist and Druggist",
der monatlich erscheint und nach der geschÃ¤ft-
lichen Seite hin in BefÃ¶rderung und UnterstÃ¼tzung
des pharmaceutischeii Handels nach den Colonien
u. dgl. Bedeutendes leistet und viel gelesen wird.
Ausserdem bestehen noch einige weniger bedeu-
tende pharmaceutische BlÃ¤tter.
In Oesterreich ging das erste journalisti-
sche pharmaceutische Unternehmen von privater
Seite aus. Es war die Ehrmann'sche Zeitschrift
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fÃ¼r Pharmacie, die 1842 gegrÃ¼ndet wurde und
spÃ¤ter in das Eigenthum des Ã¶sterreichischen Apo-
thekervereins Ã¼berging. Als 11 Zeitschrift des Allg.
Ã¶sterreichischen Apotheker-Vereins" erscheint sie
denn auch neuerdings monatlich dreimal. Die
Zeitschrift widmet hauptsÃ¤chlich der wissenschaft-
lichen Seite der Pharmacie ihr Augenmerk, wÃ¤h-
lend sie Ã¼ber Fach- und Standesfragen selten einen
Artikel bringt. Neben ihr besteht, 1K(!7 von Dr.
Hellmann als Privatunternehmen gegrÃ¼ndet, die
"Pharmac. Post", ein wÃ¶chentlich erscheinendes,
gut redigirtes Blatt, das den socialen Fragen eine
grÃ¶ssere Aufmerksamkeit widmet, ferner die nach
amerikanischen Mustern der geschÃ¤ftlichen Phar-
macie sich widmende " Leitmeritz. Rundschau " und
eine Anzahl in nichtdeutscher Sprache erschei-
nende FachblÃ¤tter.
In ÃŸussland giebt die Petersburger pharma-
ceutische Gesellschaft seit 18(51 eine Wochenschrift
in deutscher und russischer Sprache heraus. Auch
diese Zeitschrift beschÃ¤ftigt sich nur wenig mit
Sbmdesfragen, hat dagegen oft einen recht werth-
vollen wissenschaftlichen Inhalt.
In der Schweiz wird "im Auftrage" des
schweizerischen Apothekervereins eine pharmaceu-
tische Wochenschrift herausgegeben, die gegen-
wÃ¤rtig im dreiundzwanzigsten Jahrgange steht.
Sie wechselt sehr oft ihren Redacteur, widmet sich
im Uebrigen auch meist nur der wissenschaftlichen
Pharmacie.*)
In Belgien besteht als hervorragendstes
Fachblatt das "Journal d'Anvers", eine Monats-
schrift, welche der Antwerpener Apothekerverein
herausgiebt. Das Blatt bringt im ersten Theile
wissenschaftliche Mittheilungen, im zweiten die Pro-
tokolle der belgischen Apothekervereine, AufsÃ¤tze
Ã¼ber Standesfragen u. dgl.
In Holland bestehen nur zwei private phar-
maeeutische Pressunternehmungen, die Haaxmann-
sche Zeitschrift fÃ¼r Pharmacie und das Opwijrda-
sche Phannaceutische Wochenblatt, welch letzteres
sich auch mit Standesfragen beschÃ¤ftigt.
In den Ver. Staaten von Nordamerika be-
sitzt der dort bestehende Apotheker-Verein kein
eigenes Organ, dagegen bestehen eine grosse An-
zahl privater BlÃ¤tter, deren "RivalitÃ¤ten und Exi-
stenzkÃ¤mpfe" im Reclamewesen die dortige phar-
maeeutische Misere nicht zum kleinsten Theile mit-
verschulden.
Ueberblicken wir die hier geschilderten VerhÃ¤lt
nisse, so finden wir, dass kein einziger Apotheker-
verein sich auf den Standpunkt eines literarischen
Consumvereins oder etwa einer pharm. Pressge-
nossenschaft stellt und die von ihm herausge-
gebene Zeitschrift gratis vertheilt, womit ein
Zwang jedes Vereinsmitgliedes zum Lesen dersel-
ben verbunden ist, sondern dass die Vereine, welche
eigene Zeitschriften besitzen, mit den Privat-
unternehmungen in loyale, kaufmÃ¤nnische Con-
eurreuz treten und es jedem Apotheker Ã¼berlassen,
ob er die Zeitschrift des Vereins oder eine andere
halten will, und es ist nirgends in
derWeltSitte, dass einVerein seine
*) Ausserdem erscheint seit Anfang d. J. in Genf unter der
Signatur "Der Fortschritt", eine offenbar dem Reelamewesen
ilienende zweimal monatlich herausgefallene Zeitschrift.
Red. d. "Rundschau".
Mitglieder zwingt, sein Vereins-
blatt zu lesen. SÃ¤mmtliche Apothekerver-
eine erkennen vielmehr die Existenzberechtigung
auch der privaten pharmaceutischen Pressindustrie
an, die andererseits vom Apothekerstande der be-
treffenden LÃ¤nder ebenfalls als eine Notwendig-
keit anerkannt und unterstÃ¼tzt wird. Ausser in der
kleinen Schweiz mit ihren ca. 400 Apothekern sehen
wir eine blosse Vereinspresse nirgends
(auch Russland hat in Moskau und Warschau noch
pharmac. Organe), vielmehr Ã¼berall eine die Ver-
einspresse z. Th. noch Ã¼bertreffende private phar-
maceutische Presse.
Der deutsche Apothekerverein hat ebenfalls
eine seit 1821 bestehende phannaceutische Zeit-
schrift, das " Archiv der Pharmacie " welches frÃ¼her
monatlich, jetzt halbmonatlich erscheint.*)
Als der Verein i. J. 1871 gegrÃ¼ndet wurde, be-
standen in Deutschland folgende in PrivathÃ¤nden
befindliche wissenschaftlieh-pharmaceutische Zeit-
schriften: Wittstein's Vierteljahreszeitschrift fÃ¼r
Pharmacie, Buchner's Repertorium fÃ¼r Pharmacie,
Vorwerck's Neues Jahrbuch fÃ¼r Phaimacie, Him-
melmann's "Apotheker ". Speciell in SÃ¼ddeutsch-
land war somit damals ein recht reges wissen-
schaftliches Leben, wÃ¤hrend in Norddeutschland
ausser dem Archiv an wissenschaftlichen Zeitschrif-
ten nur die Ph. Centralhalle und die Phannaceu-
tische Zeitung erscheinen. Ausserdem bestehen
noch eine Anzahl, dem Drogistenfache gewidmeten
Zeitschriften.
Die zur Zeit in den Ver. Staaten und Ca-
nada erscheinenden bekannteren pharma-
ceutischen Zeitschriften sind die folgenden. Die
hinter dem Namen stehende erste Zahl bezeichnet
das Jahr der Etablirung der Schrift, die zweite die
den verÃ¶ffentlichten Listen der Annoncen-Agen-
turen entnommene angebliche Circulation; bei die-
ser ist die Angabe unterlassen, ob diese von den
Herausgebern oder deren Commis voyageur (ad-
vertising drummer) ganz willkÃ¼rlich, ohne jede
Garantie und lediglich im eigenen Interesse ange-
gebenen "Circulation" die monatliche oder jÃ¤hr-
liche bezeichnet. Je hÃ¶her die Zahl gegriffen,
desto besser lassen sich Annoncirende imponiren
oder dupiren, und Annoncen und gute Preise da-
*) Der deutsche Apotheker-Verein, der etwas mehr
als die HÃ¼lfte der Apothekerbesitzer des deutschen Reiches
umfasst, und dessen Vereinsorrjan das iiiteste zur Zeit beste-
hende deutsche Faehjonrnal, das Archiv derPharmacie,
ist, machte im Jahre 1862 den Versuch, ein auch die ge-
werblichen Berufs- und Vereinsinteressen vertretendes Bei-
blatt zu etabliren. Dasselbe bestand nur kurze Zeit, und der
Verein traf mit der bestehenden Pharmaceutischen
Z e i t u u g ein Abkommen fÃ¼r die VerÃ¶ffentlichung aller von
dem Vereinsvorstande ausgehenden Bekanntmachungen.
Ausserdem hat diese Zeitung Ã¼ber die Versammlungen des
Vereins und der Provinzial- und Kreisunterabtheilungen des-
selben nach wie vor, ausfÃ¼hrliche und zuverlÃ¤ssige Bericht-
erstattung in anerkennenswerther und liberaler Weise voll-
zogen. Auf einer der letzten Generalversammlung'en des
deutschen Apothekervoreins wurde Seitens des Vorstandes
desselben der Vorsehlag der GrÃ¼ndung einer wÃ¶chentlichen
Vereinjszei tun g eingebracht, und liegt derselbe als einer
der Berathungsgegenstiinde den nahezu hundert Kreisver-
einen bei deren Jahresversammlungen im Laufe dieses Som-
mers vor, um nach erfolgter Abstimmung Ã¼ber diese Vorlage,
auf der bevorstehenden Generalversammlung des Vereins in
KÃ¶nigsberg, Mitte August d. J., zur voraussichtlichen Ent-
scheidung in pleno zu gelangen. Red. d. "Rundschau".
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fÃ¼r erhalten. Diese Angaben Bind daher notorisch
nicht nur fast allgemein sehr Ã¼bertrieben,
sondern vielmals grobe und wissentliche
Unwahrheit. Bei einzelnen dieser Journale
dÃ¼rfte man der Wahrheit sehr nahe kommen oder
diese noch Ã¼berschreiten, wenn man die angebliche
Circulation als den Jahres Umsatz von Exempla-
ren an wirklichen Subscribenten annimmt.
New York: Druggists' Circular, 1857, 12,000;
American Druggist, 1871, 12,000; Oil Paint and Drug
Reporter, 1872, 5,000; Weekly Drug Neuis, 1880, 3,000
(im Juli d. J. eingegangen); Pharmaceutic. Record,
1881, 4,000; PharmaceÃ¼tische Rundschau, 1883, 1,600;
Philadelphia: Am. Journ. of Pharmacy, 1825,2,500;
Druggists' Journal, 1882, 8,500; Therapeutic Gazette
(frÃ¼her in Detroit), 1877, 10,000. Ð¡ h i Ñ a g Ð¾: The
Wettern Druggist, 1879, 5,000; The Pharmacist, 18G8,
6,000; Amer. Chemical Review, 1882,1,000. S t. L o u i s:
Drug Market Reporter, 1880, 5,000; National Druggist,
1882, 4,000. Detroit: A new Idea, 1876. Indi-
anapolis: Indianapolis Pharmacist, 1882, 3,500;
Boston : Journal of Chemistry, 1866, 7,000. Cin-
cinnati: National Druggists' Journal, 1882, 5,270;
New Orleans: The Southern Pharmacist, 1884.
Chatanooga: The Drugman, 1884, 5,000. West-
field, N. Y.: The Formulary, 1882. N e w L e b-
anon, N. Y.: Journal of Materia Medico, 1857,
10,000. Toronto in Canada: Pharmaceutical
Journal, 1868, 1,000.
Die Zahl der medizinischen Zeitschriften in den
Vereinigten Staaten betrÃ¤gt ungefÃ¤hr 175.
(Red. d. Rundschau.)
Ueber Pflanzen-Pepsin.
Das einzige bisher dargestellte Pflanzenpepsin ist das Pa-
payotin oder Papayin, obwohl dicaer Stoff im Pflanzenreiche
gar nicht so selten ist. Mit den abgezapften FlÃ¼ssigkeiten
ans den Bechern der Sarraeenien und ans den kannenartigen
BlattschlÃ¤uchen der Nepenthes-Arten hat man beispielsweise
sehr erfolgreiche kÃ¼nstliche Verdaunngsversuche angestellt;
Pinguicula ist eine bekannte fleischfressendo und fleischver-
dauende Pflanze, ebenso die Utricularia- und Aldrovanda-
Arten und Drosera; man sieht an den drÃ¼senartigen Wimper-
kÃ¶pfchen der Drosera-BlÃ¤tter deutliche TrÃ¶pfchen, welche
aus einem sÃ¼ssen, klebrigen Saft bestehen, der die Insekten
anlockt und festhÃ¤lt. Ist ein Insect gefangen, so Ã¤ndert sich
sofort die chemische Beschaffenheit der FlÃ¼ssigkeit, sie wird
Btark saner, die Tropfen wachsen unter unserem Auge, die
WimperdrÃ¼sen scheiden ButtersÃ¤ure, AmeisensÃ¤ure und Pep-
sin aus und nnn ist die FlÃ¼ssigkeit ganz Ã¤hnlich dem Magen-
safte zusammengesetzt. Das Blatt schliesst sich dann Ã¼ber
der gefangenen Beute fest zusammen und es ist so zu sagen
ein temporÃ¤rer Magensack gebildet, der nach beendetem Ver-
dauungsgeschÃ¤ft sich zu neuem Raube wieder Ã¶ffnet. Aus-
fÃ¼hrliche Aufzeichnungen hierÃ¼ber finden sich in Darwin's
Werk: "Die inseetenfressenden Pflanzen." Bei allen diesen
Pflanzen ist die Ursache der fleischauttÃ¶senden Wirkung,
ganz wie bei dem animalischen Verdauungsprocess, ein Fer-
ment, das Pepsin. Dnsselbe ist in besonders reichlicher
Menge auch im Melouenbaum, Carica Papaya, enthalten und
wird daraus gewonnen, daher auch der Name Papayotin.
Die Papaya ist in den TropenlÃ¤ndern ziemlich verbreitet,
Humboldt beschrieb den Baum schon in seiner "Heise in die
Aeqninoctialgegenden" und erwÃ¤hnt die digestive Wirkimg
des Saftes, die auch den Eingeborenen wohl bekannt ist und
die sie fÃ¼r cnlinnriHc.be Zwecke insofern benÃ¼tzen, als sie das
Fleisch alter Thiere einige Tage vor der Zubereitung in die
BlÃ¤tter der Papaya hÃ¼llen oder mit dem Safte der FrÃ¼chte be-
streichen; das Fleisch wird dadurch mÃ¼rbe und zart, wie das
von jungen Thieren. Alle Theile der Pflanze enthalten diesen
VerdaunngsHtoff, vorwiegend aber die FrÃ¼chte vor ihrer vol-
lendeten Keife, und daraus wird anch das Papayotin herge-
stellt. Die FrÃ¼chte werden zu diesem Behnfe ansgepresst,
der erhaltene Milchsaft wird mit Wasser verdÃ¼nnt, zur Al>-
scheidung der harzigen Stoffe einige Tage bei Seite gesetzt,
dann filtrirt und das Ferment mit Alkohol ausgefÃ¼llt, letztereÂ»
wird dann auf einem leinenen Beutel gesammelt, gut aus-
drÃ¼ckt und bei mÃ¤ssiger WÃ¤rme getrocknet. So kommt et.
in den Handel und wird durch AuflÃ¶sen, Behandeln mit
Knochenmehl und nochmaliges AusfÃ¤llen mit Alkohol gerei-
nigt; es resultirt dann ein zartes, fast weisses Pulver.
Vergleichende Versuche zwischen Pepsin und Papayotin,
oder â€” um eine Gruppirung auszudrÃ¼cken zwischen ani-
malischem und vegetabilischem Pepsin ergeben mancherlei
Abweichendes. WÃ¤hrend das animalische Pepsin in salz-
saurer LÃ¶sung mit Leichtigkeit eoagnlittes HÃ¼hnereiwciÂ»<
lÃ¶st, findet bei dem vegetabilischen Pepsin unter denselben
Bedingungen so gut wie gar keine Einwirkung statt; es wird
nicht mehr Eiweiss gelÃ¶st, als von reinem Wasser bei
40Â° C.; hingegen werden in ganz schwach alkalischer Lo-
sungâ€” 0,15 proc. Kalilauge (1,0 der oflicinellen Lange nnf
100,0 Wasser) angewendet â€” von 0,1 Prlnnzeui>epKins 10,(1
coagulirtes HÃ¼lmereiweiss bei 40Â° G. in 5 Stunden vÃ¶llig ge-
lÃ¶st. Um dem EinwÃ¤nde zu begegnen, dass das Alkali viel-
leicht diese LÃ¶sung begÃ¼nstige, habo ich Controlversuche mit
der gleichen Lauge und dem gleichen Quantum animalischen
Pepsins angestellt, da findet aber selbst bei Concentration
der Lauge nur ein Aufqnellen und Gelaliniren der Eiwei*Â¿-
stÃ¼ckchen statt, aber keine LÃ¶sung. Aus der wie oben her-
gestellten alkalischen LÃ¶sung fÃ¤llen die MineriÃ¼sÃ¤uren mit
Ausnahme der PhosphorsÃ¤ure das Pflanzenpepsin nebst dem
Eiweiss, wÃ¤hrend organische SÃ¤uren wie MilchsÃ¤ure, Amei-
sensÃ¤ure, WeinsÃ¤ure und CitronensÃ¤ure, keine VerÃ¤nderung
hervorrufen. Dieser Umstand veranlasste mich, in einer 0,i
proc. milchsauren LÃ¶sung Eiweissverdauungsversuehe vorzn-
nehmen und da erzielte ich bei 40Â° C. naÂ»-h 5 Stunden eine
AuflÃ¶sung von 22 Procent Eiweiss. In dem Verhalten gegen
SÃ¤ure und Alkali besteht also ein ganz wesentlicher Unter-
schied zwischen dem thierischen und pflanzlichen Pepsin.
HÃ¶chst energisch wirkt das Pflanzenpepsin auf Fleisch; in
milchsaurer und alkalischer LÃ¶sung wird das 70- bis 85-faohe
vom eigenen Gewicht bei 50Â° in wenigen Stunden gelost nnil
sogar in ganz zusatzfreier LÃ¶sung findet eine betrÃ¤chtliche
Verdauung statt, wÃ¤hrend ich bei den animalischen Pepsinen
nur in salzsaurer LÃ¶sung gute Resultate erzielte. Anch schei-
nen die ZersetzungsvorgÃ¤nge hierbei verschieden, denn hei
dem animalischen Pepsin behalten die FleischriickstÃ¤ude ihre
faserige Structur und die Ã¼berstehende FlÃ¼ssigkeit ist schwach
fleischfarbig, wÃ¤hrend bei dem vegetabilischen Pepsin ein
grauer Schlamm zurÃ¼ckbleibt und die Ã¼berstehende FlÃ¼ssig-
keit nahezu farblos ist. â€” FÃ¼r medizinische Zwecke ist hin-
sichtlich des Papayotins jedenfalls die wie oben angegebne
schwach alkalische LÃ¶sungsform vor Allem angezeigt, da diese
die auffallendste eiweiss- und gewebelÃ¶sende Kraft besitzt,
ohne dass das Alkali selbst sich unangenehm bcmerkliih
macht.
Das Alkali scheint bei der Einwirkung auf Eiweiss not-
wendig, um das Papayotin Ã¼berhaupt aetionxfÃ¤hig zu machen,
ohne dass ihm selbst dabei aber irgend welcher directe Ein-
fluss auf den Vorflnssigungsprozess, wie vergleichende Ver-
suche mit derselben Lauge ohne Papayotinzusatz beweisen,
zukommt. Ich habe bei spÃ¤teren Versuchen das Quantrun
des Alkali noch weiter verringert und mit 0,1 proc. Lange ge-
arbeitet, in der Weise, dass 1,0 der oflicinellen 0,15 proc. Kali-
lauge mit 150,0 Wasser und 0,1 Papayotin bei 41Â»Â° C. auf 10,0
coagulirtes Eiweiss, welches nach Dr. Geissler's Angabe
(5 Minuten langes Kochen, Durchreiben durch ein Sieb mit
2 mm. weiten Ocffnungen) hergerichtet war, einwirkten und
nach 4} stundiger Digestion war eine nahezu vollstÃ¤ndig!',
wenn auch trÃ¼be LÃ¶sung erzielt, wÃ¤hrend in einem gleich-
zeitig vorgenommenen Versuche mit 150,0 einer 0,2 proc.
SalzsÃ¤ure das zu 0,1 angewandte Papayotin ohne Effect blieb,
die Eiweiss tÃ¼ckchen blieben, was sie waren.
[O. Senado in Ph. Centraihalle 1S85, S. 270 ]
Ueber medizinische Seifen.
Von Dr. Ð . O. Unna.
"Wo die Objecte der medizinischen Therapie sich mit denen
der allgemeinen Hygiene, der Nahrung, Wohnung, Kleidung,
der Genuss- und Toilettenmittel berÃ¼hren, auf diesen Grenz-
gebieten zwischen der Pharmacie und den verschiedensten
Zweigen der Technologie liegt eine Gefahr einerseits lÃ¼r die
Techniker, sieb unberufen und unberechtigt in rein medizi-
nische Angelegenheiten zu drÃ¤ngen und sich das Ansehen
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physiologisch gebildeter Therapeuten zu geben, wie anderer-
seits fÃ¼r die Mediziner, rein technische Fragen von oben herab
und ohne gehÃ¶rige RÃ¼cksicht auf die HÃ¼lfsruittel der Technik
zu behandeln, und â€” wenn der Erfolg deswegen oft hinter
den WÃ¼nschen zurÃ¼ckbleibt. â€” die ganze Frage voreilig zu
.liscreditiren. Und doch werden diese Fragen, wie z. B. die
der KindernÃ¤lirinittel, der kÃ¼nstlichen Beleuchtung, der ratio-
nellen Beschuhung etc. nie von der Tagesordnung schwinden;
jede technische Neuerung wird die Techniker, jeder Fort-
schritt der Medizin die Mediziner zur neuen Inangriffnahme
dieser alten Probleme anspornen und dort werden, ganz all-
gemein gesprochen, die besten Resultate erreicht werden, wo
trotz genauester Abgrenzung des beiderseitigen Arbeitsfeldes
Mediziner und Techniker am engsten verbunden zusammen-
nrbeiten, was nur mÃ¶glich ist, wenn beide Theile sich der Be-
deutung des Knnstobjektes bewnsst und zu jedem Entgegen-
kommen opferfreudig bereit sind." Diese Satze gelten auch
fÃ¼r die medizinischen Seifen. Es unterliegt keinem
Zweifel, das wir es hier mit einem therapeutischen Objekte zu
thnn haben. Nicht dass die Seifen Ã¼berhaupt, und die medi-
I. nischen insbesondere zur Erhaltung der Gesundheit und
speciell fÃ¼r die PHege der Haut unumgÃ¤nglich nothwendig
wiiren â€” denn es gab hochcultivirte VÃ¶lker, denen Seife un-
bekannt war. Da aber heutzutage nun einmal Seifen auf das
Hautorgan der cultivirten Menschheit Tag fÃ¼r Tag im guten
wie im schlimmen Sinne einwirken, so ist es eine Pflicht sach-
verstÃ¤ndiger Mediziner, sich um das "Wie" der Seifenpro-
iluktinn so gut zu kÃ¼mmern, wie um die Herkunft der Milch
und die GÃ¼te des Schlachtviehes. Und was nun gar die soge-
nannten "medizinischen Seifen" betrifft, so betrachte ich es
alÂ« ein VersÃ¤nmniss, dieses Feld allein den Technikern, d. h.
medizinischen Laien zu Ã¼berlassen. In der Sprechstunde des
1 lenuatologen vergeht kaum ein Tag, in welchem nicht ein
Laie erscheint, mit einem durch den Gebrauch einer soge-
nannten "medizinischen' Seife kÃ¼nstlich hervorgerufenen
oder verschlimmerten Hantleiden. Da ist eine Acne mit
irgend einer augenblicklich in den Zeitungen angepriesenen
Theereeife erst recht zum Ausbruch gekommen, ein Eczem
mit einer Schwefelseife auf's Ernstlichste verschlimmert u. s. f.
In dem Gebrauche dieser Mittel wÃ¼rde das Publikum nicht
so nnverhÃ¤ltnissmÃ¤ssig dreist sein, wenn nicht erstens auf
allen derartigen Seifen die Reclame sich breit machte, dass sie
"fÃ¼r alle" oder "die meisten" HantÃ¼bel, "Unreinigkeiten"
etc. etc. gut seien, und wenn zweitens nicht der Gebrauch
â€¢ iner Seite Ã¼berhaupt mit Unrecht fÃ¼r etwas re-
lativ UnschÃ¤dliches gÃ¼ito. In den letzteren Fehler
verfallen auch viele Aerzte, welche sich vielleicht aus Un-
sicherheit hÃ¼ten wÃ¼rden, ein bestimmtes Mittel in Salbenform
lieradenwegs zu verschreiben, aber den Gebranch desselben
Mittels in Seifenform nicht inhibiren oder sonar nnnithen.
Was wissen wir aber von einer aus dem Empirismus her-
vorgehenden "medizinischen" Seife? Kaum, dass der be-
treffende Stoff beim Sude der Seife wirklich zugesetzt worden;
noch weniger, ob er noch unzersetzt und nnverflÃ¼chtigt zur
Zeit des Gebrauches darin ist, und nie in welchem VerhÃ¤lt-
nisÂ«. Daher trÃ¤gt jede Ã¤r/.tliche Verordnung einer solchen
"medizinischen" Seife den Stempel der Unwissenschaftlich-
keit an der Stirne."
Mit diesen Worten beginnt Dr. P. G. Unna, dem wir schon
so viel Treffliches Ã¼ber zweckmÃ¤ssige Formen fÃ¼r die Appli-
kation von Medicauienten verdanken, eine Abhandlung in
der Volkmann'scheu Sammlung klinischer VortrÃ¤ge.
lJr. Unna fordert deshalb, dass die Aerzte Ã¼ber die Zusam-
mensetzung von ihnen verordneter Seifen genau unterrichtet
seien. Do sie hiervon sich aber nur ausnahmsweise selbst
durch Analyse Ã¼berzeugen kÃ¶nnten, so sollte die Darstellung
iler Seifen in die Hand der Apotheker gelegt werden, 'des
einzigen Standes, welcher mit den nÃ¶thigen Kennmissen aus-
gerÃ¼stet, zugleich die moralische Garantie bietet, um aus
seinen HÃ¤nden ein wirklich medizinisches Product entgegen-
zunehmen." Nun sei aber die Seifenfahrikation so weit ge-
diehen, dass in Bezug auf Ã¤ussere Eigenschaften an deren
Producta Anforderungen gestellt wÃ¼rden, welche bei der Dar-
stellung im Kleinen, in der Apotheke, kaum zu befriedigen
sein durften, die aber dennoch BerÃ¼cksichtigung erheischten.
Es erscheine deshalb nur ein Weg mÃ¶glich:
"Ein Seifenfabrikant und ein von demselben vollstÃ¤ndig
unabhÃ¤ngiger Apotheker (oder ein phainiaceutisch gebildeter
Chemiker") theilen sich so in die Darstellung der medizini-
*) Wenn die einschlÃ¤gige Fachliteratur und mindestens ein
fÃ¼r Seifenfabrikanten bestehendes sehr gutes deutsches Fach-
jonrnal sowie die LehrgegenstÃ¤nde der Gewerbe- und hÃ¶he-
schen Seifen, dass der ersterc die technische Vollendung der
Seife und Darstellung des SeifenkÃ¶rpers Ã¼bernimmt, letzte-
rer die Incorporation des Medicaments besorgt und Ã¼ber-
wacht und zugleich die fertige Seife im Hinblick auf die mit
Sicherheit zu erwartenden spÃ¤teren VerÃ¤nderungen in be-
stimmten Intervallen einer Analyse unterwirft. Da diese
Analyse sich dann nicht blos auf die darin enthaltenen MÃ©-
dicamente, sondern ebenso auf die Seife an sich, die verwen-
deten Fette und Alkalien bezieht, so sind auf diesem Wege
Seifen herstellbar, welche den Medicamenten der Apotheke
an Sicherheit nichts nachgeben.''
Mit solchen Seifen nun wÃ¼rde der Arzt zwar auf gleiche
Erfolge rechnen kÃ¶nnen. Es entsteht aber die Frage, ob
denn Ã¼berhaupt grosse Erfolge, der mÃ¼hseligen Darstellung
entsprechend, mit medizinischen Seifen erzielt werden kÃ¶n-
nen. Diese Frage bejaht Dr. Unna. Den medizinischen
Seifen sei ein zur Zeit noch kaum umgrenzbarcs Fehl segens-
reicher ThÃ¤tigkeit beschieden.
Dr. Unna sagt Ã¼ber die GrundsÃ¤tze, von denen er bei der
Darstellung seiner medizinischen Seifen ausging, sodann Fol-
gendes:
WÃ¤hrend bekanntlich auch in besseren Toiletteseifen theile
mehrere Fette, theils Fette zweifelhaften und selbst wissent-
lich unsauberen Herkommens zu Grunde liegen, lasse ich zu
medizinischen Seifen nur ein Fett, nÃ¤mlich bestes Rindstalg
gebrauchen. Dadurch allein ist die Zusammensetzung der
Seifen eine relativ einfache, CocosnussÃ¶l, welches bekanntlich
des starken SchÃ¤umens wegen als mehr oder weniger wesent-
licher Zusatz sehr allgemein zurVerwendung kommt, schliesse
ich, da momentane Annehmlichkeit und der Zweck der Rei-
nigung hier nur von untergeordnetem Interesse, dagegen das
CocosnussÃ¶l bei lÃ¤ngerem Gebrauche die Haut sprÃ¶de zu ma-
chen geeignet ist, aus.
Als Alkali fnngirt frisch bereitete Natron- und Kalilauge.
Die Menge derselben wird so gewÃ¤hlt, dass die verseifte MassÂ«
absolut neutral reagirt. Von dem Gebrauche reiner Natron-
seifen bin ich durch technische und therapeutische Erfahrun-
gen allmÃ¤lig abgekommen zu Gunsten eines Alkaligemisehee,
welches auf zwei*) Theile Natron einen Tbeil Kali enthÃ¤lt.
ZunÃ¤chst ist jede medizinische Kaliseife in dem Masse wirk-
samer, als eine entsprechende Natronseife, wie Hornschicht
leichter lÃ¶slich in Kali als in Natron ist. Kaliseifen allein
sind jedoch nicht in fester Form herstellbar und also nur fÃ¼r
vereinzelte Zwecke (z. B. die grÃ¼ne Seile) brauchbar. Natron-
Kaliseife ist fest, und wirksamer als reine Natronseife.
Ausserdem kommt es bei reinen Natronseifen vor, dass sie
nach Einverleibung vieler trockener Medikamente beim Ge-
brauche "blÃ¤ttern", auch diesen Nachtheil besitzen die Nft-
tronkaliseifen nicht.
Da nun eine neutrale Seife, als Medikament, nach Art der
Salben, Pasten etc. permanent der Haut einverleibt, allmÃ¤lig
durch Fettentziehung eine unangenehme Trockenheit (SprÃ¶-
digkeit), darauf eine leichte Congestion mit perverser Ab-
schnppung zur Folge hat, dieser Effekt aber ein nebensÃ¤ch-
licher und gar nicht erwÃ¼nschter ist, so lasse ich meine Seifen
"Ã¼berfetten", d. h. ich lasse ihnen ausser dem zur vollkom-
menen Verseilung nothwendigen Fette noch eine gewisse
QuantitÃ¤t (durchschnittlich 3 bis 4 Procent) freien Fettes zu-
setzen, befolge also fÃ¼r alle medizinischen Seifen dos Priucip,
nach welchem wir z. B. grÃ¼ne Seife, wenn sie zu continnirli-
chen Einreibungen dient, durch Fette abschwÃ¤chen und da-
durch ertrÃ¤glicher machen. Es ist bekannt, dass sehr w enige
Toiletteseifen auch nur vÃ¶llig neutral reugiren; die meisten
enthalten, ebenfalls um das SchÃ¤umen in stÃ¤rkerem Grade
ren technischen Lehrinstitute Deutschlands und die im
hiesigen Markte befindlichen deutschen medizinischen Sei-
fen, z.B. von .1. D. Stiefel in Offenbach, einen RÃ¼ckschluss
gewÃ¤hrleisten, so scheint uns die dortige Seifenfahrikation
hinter anderen Industriezweigen eben so wenig wie in anderen
LÃ¤ndern zurÃ¼ckzustehen und uu genÃ¼gend gebildeten Fach-
mÃ¤nnern keinen Mangel zu haben, so dass der Seifenfabri-
kant, welcher die Darstellung ni e d i zi n i sc h e r Seifen un-
ternimmt, qualificirte Mitarbeiter dafÃ¼r schwerlich ausserhalb
seines Berufes oder der technischen Chemie zu suchen hat.
Damit soll indessen keineswegs gesagt sein, dass sich nicht
Apotheker, welche die Seifenfabrikation mit genÃ¼gender tech-
nischer Kenntniss und praktischer Erfahrung unternehmen,
dafÃ¼r ganz besonders eignen, und dass sieh denselben auf
diesem Industriezweige wie auf vielen Ã¤hnlichen anderen ein
zustehendes und eintrÃ¤gliches Feld darbietet
Red. d. Rdsch.
â€¢) Im Hochsommer 'frei Theile Natron auf einen Tlieil Kall.
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zu provociren, kleine Mengen nnverseiften Alkalis, welches
einer gesunden Haut, wenn die Seife nur zur Reinigung dient,
nicht schadet. Freies Alkali ware auch lÃ¼r ganz bestimmte
Hautaffectionen, die mit Ã¼bermÃ¤ssig starker Verhornung ein-
hergehen (Ichthyosis, Psoriusis, Acne etc.), bei permanentem
Liegenlassen nicht gerade schÃ¤dlich, ja unter UmstÃ¼nden so-
gar nÃ¼tzlich. Um aber einen allgemein branchbaren, bei em-
pfindlicher und unempfindlicher Haut gleich guten Grnnd-
seif'enkÃ¶rper herstellen zu kÃ¶nnen, ist von diesen Ausnahmen
vorlÃ¤ufig principiell abzusehen; fÃ¼r diese existiren spÃ¤ter in
Frage kommende, bestimmte, medikamentÃ¶se ZusÃ¤tze. Die
Construction iler hÃ¶chst verschiedenartigen medizinischen
Seifen wird vereinfacht, indem man sie von vornherein in
zwei Theile sondert, in die eines unverÃ¤nderlichen Seifen-
kÃ¶r p e r 8 nnd variabler m edikamentÃ¶ser Zus Ã¤ t ze.
Die Art des freien oder "Ueberfettes" hat zu lÃ¤ngeren Ver-
suchsreihen Anlass gegeben. Mein I'rincip, womÃ¶glich nur
thierische Fette fÃ¼r Â«lie menschliche Haut als naturgemÃ¤sser
zu verwenden, mnsste ich aus technischen GrÃ¼nden schliess-
lich aufgeben und machte das ZugestÃ¤ndnies, dass zur Ueber-
fettung OlivenÃ¶l verwendet werden kÃ¶nne. Die Eigenschaf-
ten der Seife zu schÃ¤umen leiden durch jeden Zusatz freien
Fettes und vor Allem leidet die Seife schon durch einen Zu-
satz von mehr als 2 Procent Kindstalg technisch so sehr, dass
eine solche kaum die allgemeine Basis medizinischer Seifen
abgeben dÃ¼rfte. Das OlivenÃ¶l erleichtert dagegen die Ueber-
fettung und ist in grÃ¶sserer QuantitÃ¤t der Seife unbeschadet
ihrer technischen GÃ¼te einzuverleiben. Auf 8 Theile Talg
lasse ich einen Theil Oel der Seife zusetzen.
Das aus physiologischen GrÃ¼nden eingefÃ¼hrte I'rincip der
"Ueberfettung" der Seifen hat sich noch von weiterem Werth
fÃ¼r die Darstellung der medizinischen Seifen und zwar da-
durch gezeigt, dass manche Medikamente wie SÃ¤uren (Sali-
cylsÃ¤ure) und leicht zersetzliche Salze (Quecksilhersubliinat),
welche sich schwer in gewÃ¶hnlichen, neutralen Seifen er-
halten lassen, in den durch Fett verdÃ¼nnten SÃ¤uren besser
zu conserviren sind und sich deshalb auch in grÃ¶sseren Men-
gen beimischen lassen. In den gewÃ¶hnlichen, freies Alkali
enthaltenden Seifen sind viele Medikamente mizersetzt gar
nicht zu erhalten.
NatÃ¼rlich bestellen fÃ¼r die medizinischen Seifen alle son-
stigen Bestimmungen, die fÃ¼r die besten Toiletteseifen Gel-
tung haben. Vor Allem muss die nach der Verseifnng durch
kleine Mengen Kochsalz zur Abscheidung gebrachte Unter-
lange vollstÃ¤ndig entfernt und die Seife mÃ¶glichst ausgetrock-
net sein. In den gewÃ¶hnlichen billigen Seifen ist bekanntlich
meistens eine ansehnliche QuantitÃ¤t Wasser oder sogar Lauge
enthalten, die einfach als Seife mit verka ,ft wird.
Einen sekundÃ¤ren Zusatz von Glycerin oder Vaselin
verwerfe ich grundsÃ¤tzlich, da ich fÃ¼r medizinische Seifen
nicht den geringsten Grund ihrer EinfÃ¼hrung einsehen kann.
Glycerin und Vaselin sind, soviel wir bis jetzt wissen, hinter
den Oelen, Fetten weit zurÃ¼ckstehende, einfache Deck-
mittel, deren oberflÃ¤chliche Wirkung fÃ¼r leichte Derma-
tosen unter UmstÃ¤nden zur Verwendung kommen kann.
Dann mÃ¶ge man sie fÃ¼r sich und Glycerin besser mit Wasser
verdÃ¼nnt einfach aufstreichen lassen. Es liegt, so viel ich
sehe, kein genÃ¼gender Grund vor, sie vermÃ¶ge der UmhÃ¼llung
mit Seife etwas tiefer in die Hornschicht einzufÃ¼hren. Zu-
dem bringen die ZusÃ¤tze von Glycerin nnd Vaselin, welche
dem SchÃ¤umen entgegenwirken, es mit sich, dass in ihnen
dieser Uebelstand durch grÃ¶ssere Mengen CocosnussÃ¶l com-
pensirt werden muss, was eine neue Verschlech terung der Seife
herbeifÃ¼hrt. Die EinfÃ¼hrung von Glycerin- und Vaselin-
seifen, gegen die sich als Toiletteseifen nichts einwenden
lÃ¤sst, geschah nicht durch Aerzte, sondern durch Seifenfabri-
kanten. Ein Zusat'. von diesen Deckmitteln zu medizini-
schen Seifen lÃ¤sst sich nur dort gutheissen, wo sie vielleicht
einmal besser als Oel die Oonservirung und EinfÃ¼hrung eines
Medikaments in die Seife gestatten.
Die MÃ¼he, Uberfettete Seifen zu parfum i reu, erspare ich
dem Fabrikanten grundsÃ¤tzlich. Wo das Medikament einen
ihm eigentÃ¼mlichen Geruch besitzt, mÃ¶ge er auch in der
Seife zu Tage treten und im Allgemeinen sind alle medika-
mentÃ¶sen GerÃ¼che in der Seife schwÃ¤cher resp. weniger un-
angenehm, als an den betreffenden Arzneimitteln in freiem
Zustande. HÃ¶chstens wird der Fabrikant und Patient daran
erinnert, dass sie es mit einem StÃ¼ck Toiletteseife zn thun
haben, was gewiss nur nÃ¼tzlich ist. Eine wirkliche medizini-
sche Seife soll nach der Apotheke und nicht nach dem Fri-
seurladen riechen.
Die so hergestellte uberfettete Natronkaliseife bezeichne
ich als "Ã¼borfettete Grundseife." Alle meine me-
dizinischen Seifen werden durch Mischen mit der abge-
wogenen Menge des Medikaments nnd dieser fertigen Grnii'l-
seife mittelst einer Reibvorrichtung hergestellt. Ein Zusatz
des Medikaments zu der noch unfertigen Seife wÃ¼rde nncon-
trollirbare VerÃ¤nderungen der QuantitÃ¤t und QualitÃ¤t deÂ»
Arzneimittels zur Folge haben. FÃ¼r alle Medikamente jjilt
die Hegel, dass sie zuerst mit einem kleinen Theil der zu
verarbeitenden Grundseife innigst gemischt werden und dat.
Gemisch dann dem andern Theil Grundseife beigefÃ¼gt wird.
Die auf diese Weise bereiteten medizinischen Seifen stellen
nur unter der Bedingung wirklich verlÃ¤ssliche Medikament""
dar, dass ihre Zusammensetzung sich nichfr aus chemischen
GrÃ¼nden n a Ñ h t r Ã¤ glich Ã¤ndert und dadurch eine nicht
stets zu controllirende ist. Dieser letztere Punkt ist noch
meinem Studium unterworfen, und ich theile die seither unf
meine Veranlassung dargestellten Seifen ein in solche, welche
Â«ine Priifungszeit bestanden haben und solche, welche noch
nicht so dargestellt werden konnten, dass ich fÃ¼r ihre Ð°ÐªÂ«>-
lute BestÃ¤ndigkeit eintreten mÃ¶chte. Nur Ã¼ber die erster.
Klasse von Seifen werde ich zunÃ¤chst detaillirtere und thera-
peutische Mittheilungen machen.
Vorher aber noch ein Wort Ã¼ber die Art der An wen-
d u Ð  ̧g dieser Ã¼berfetteten Seife. Sie ist eine dreifache. Ihe
schwÃ¤chste ist die gewÃ¶hnliche Waschmanier; man bringt die
Seife, am besten mit warmem Wasser, znm SchÃ¤umen, bear-
beitet die Haut mit dem Seifenschaum und spÃ¼lt letzteren
mit Wasser wieder ab. Eine bei weitem stÃ¤rkere, mittlen'
Form der Anwendung ist die, die betreffende Hautpartic
einzuschÃ¤umen und sofort oder nach einigen Minuten mit-
telst eines trockenen Tuches abzureiben, hierbei wird nahezn
die HÃ¤lfte des Schaumes der Hornschicht einverleibt. Am
stÃ¤rksten und ausgiebigsten wirkt die Seife, wenn man dm
Seifenschaum dick auftrÃ¤gt und ohne BerÃ¼hrung mit Wasser
oder TÃ¼chern eintrocknen lÃ¤sst. Bei denjenigen Seifen,
welche nur einen mechanischen Effekt ausÃ¼ben sollen,ÐºÐ¾Ñ̂Ñ̂(
natÃ¼rlich nur die erste Form in Betracht. Heisses oder we-
nigstens warmes Wasser ist, wenn man es haben kann, steb>
beim Gebrauche der Ã¼berfetteten Seifen vorzuziehen; einige
hÃ¤rtere Seifen verlangen es geradezu. Da jedoch bei den
meisten Hautkrankheiten heisses Wasser zum Waschen bei
weitem besser vertragen wird als kaltes, so ist jenes Desiderat
kein Nachtheil, sondern durch den kleinen Zwang, den es auf
den Patienten ausÃ¼bt, eher als Vortheil zu betrachten.
(Sehluss folgt.)
â€”. â– â€”â– â€” â€¢
BehÃ¶rden, Lehranstalten, Vereine und
Gewerbliches.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
11. August: Verein des Staates Wisconsin in Janesville.
12. August: Verein des Staates North Carolina in Greens-
boro.
1. September: Verein des Staates Illinois in Chicago.
14. October: Verein des Staates Michigan in Detroit.
Jahresversammlungen nationaler Vereine.
18.â€”20. August: DeutscherApo theker-Verein in KÃ¶-
nigsberg.
20. â€”28. August: Americ. Association for the Advancement et
Science, in Ann Arbor.
31. Augustâ€”6. September: Sechster Internat. Phnrmac. Con-
gress in BrÃ¼ssel.
7, 10. Septr. : British Fharmaceut. Conference in Aberdeen.
7. Septbr.: Nat. Retnil Druggists' Association in Pittsburgh.
8. â€”11. September: Americ. Phnrmnceut. Association, in
Pittsburgh.
21. - 24. October; National Wholesale Drng Association, in
Philadelphia.
Illinois State Board of Pharmacy.
In der am 14. nnd 1!). Juli in Springfield stattgefnndenen
Sitzung dieser Commission wurden 58 Applicanten fÃ¼r die
Licenz zur Praxis der Pharmacie geprÃ¼ft, nnd nur 17 be-
standen. (HÃ¤tten wir doch in anderen Staaten Uoniinissio-
nen von gleichem Kaliber! Red.)
Botanischer Garten in St. Louis. i
Der durch die Munificenz eines seiner reichsten BÃ¼rger seit
vielen Jahren gegrÃ¼ndete und stetig vervollkommnete, nnd
fÃ¼r die Stadt St. Louis als VennÃ¤chtniss bestimmte Sha \v'-
sche Garten ist von seinem BegrÃ¼nder durch ein weiterÂ»*
Geschenk in Verbindung mit der in der NÃ¤he der Stadt gele-
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genen W a s h i n g t o n UniversitÃ¤t als PflanzstÃ¤tte einer
botanischen Schule im Westen bedacht worden. Jene Dotation
ermÃ¶glicht und bestimmt die Errichtung eines Lehrstuh-
les fÃ¼r Botanik sin jener UniversitÃ¤t, fiir welche ein aus
der Ana Gray'sehen Schule am Harvard College in Cam-
bridge, Massach setts, hervorgegangener, tÃ¼chtiger junger
Botaniker, der bisher an der Wisconsin UniversitÃ¤t angestellte
I'rof. William T release gewonnen ist.
Ausser Cambridge und dem projectirten, in der April-
nnmmer der Rundschau (S. 1)1) erwÃ¤hnten Garten bei Mont-
real dÃ¼rfte St. Louis die dritte Stadt unseres Continents
Kein, welche im Besitze eines b o tanischen Gartens ist
oder bald gelangen wird, und dÃ¼rfte die Washington Univer-
sitÃ¤t durch diesen, wie durch den genannten Botaniker fÃ¼r
das Studium der Botanik, nÃ¤chst Cambridge, sich bald einen
Hilten Ruf erwerben. Hoffentlich wird das dortige College
of Pharmacy sich diese treffliche Acquisition zu Nutze zu
machen wissen.
Louisville School of Pharmacy for Women.
In Louisville, Ky., blÃ¼ht in stiller Verborgenheit neben dem
dortigen College of Pharmacy ein solches fÃ¼r Damen. Wir
sind wiederholt durch Znsendungen von Programmen etc.
von demselben bedacht worden. Die zuletzt empfangenen
< uthalteu einen verbatim Bericht Ã¼ber das am 2. Juli statt-
gefundene zweite "Commencement", bei dem fÃ¼nf junge
Damen mit dem Diplom als "Graduates of Pharmacy" in lan-
desÃ¼blicher Weise mit Musik, Blumen und lteden entlassen
warden. Der musikalische Theil des Programmes wurde von
ilt Ii Gnulnirten, die Entlassungsrede von einem Rabbiner
.-HingefÃ¼hrt, welcher dem Lobe der Frauen und ihrem HÃ¶chte
fÃ¼r den Beruf des Apothekers vollauf Gerechtigkeit wieder-
fidiren Hess.
Eine der Gradtlirten hatte ein Engagement in einem che-
mischen Privatlaboratorium in Chicago angenommen, die
linderen werden einstweilen in der Pharmacie verbleiben.
National Retail Druggists' Association.
Noblesville, Ind., July 14, 1885.
The third annual meeting of this association will be held in
Lafayette HalL at Pittsburg, Pa., Monday, Sept. 7, 1885. at
10 a. m. It will be to the interest of every druggist in the
Cuited States to see that his county is represented at this
Hireling. Let each State and County sending delegates, begin
at ence to select their best men who shall be present without
fail, so thiit every association shall be fully represented and
with power to carry out the wishes of their constituents, and
attack the evils that beset us, unitedly, as one man. Drug-
gists should at once take this in hand and raise the necessary
funds to pay the expenses of their delegates to Pittsburg.
Lucius Lybhand, Acting President, N. 11. D. A.
Pharmaceutical Society of Great Britain.
Dr. Ther philus Bed w o o d, welcher seit BegrÃ¼ndung der
l'liarmucieschule des Vereins in London, die Professur der
Chemie inne gehabt hat, ist zum Professor emeritus und sein
frÃ¼herer SchÃ¼ler Wyudham R. D u n s t a n zu dessen Nach-
feiger erwÃ¤hltjworden. Prof. Redwood's Verdienste um die
euglische Pharmacie, seine hervorragende Mitwirkung auf
allen Gebieten derselben und bei der Bearbeitung der frÃ¼he-
ren und der soeben im Erscheinen begriffenen neuen briti-
schen Pharmacopoe, sowie seine Verdienste um die Entwick-
lung der Pharm. Society of Great Britain sind wohl bekannt.
Derselbe wurde von dem Intern. Pharmac. Congress in Lon-
don im J. 1881 zu dessen PrÃ¤sidenten erwÃ¤hlt. Unter Red-
wood's zahlreichen, meistens in dem London Pharmac. Jour-
nal verÃ¶ffentlichten Arbeiten ist eine fÃ¼r die englische Phar-
macie Werth volle die, von dein verstorbenen MitbegrÃ¼nder
der Pharmac. Society, Jacob Bell, lHt'2 begonnene und 1888
neu erschienene und fortgefÃ¼hrte "Historical Sketch of the
pr 'gress of pharmacy in England."
In Memoriam.
Dr. v. Fehling, seit 183!) Prof. der Chemie am Poly-
technikum in Stuttgart, stiirb dort am 1. Juli, 7:t Jahre alt.
Derselbe war namentlich anf dem Gebiete der organischen
t'lieuiie thÃ¤tig und verÃ¶ffentlichte in Liebig's Anualen eine
Â«rosse Anzahl von Arbeiten. Er war viele Jahre einer der
ltedakteure des "HandwÃ¶rterbuches der reinen und ange-
wandten Chemie". v. Fehling hat sich als Decarnant der
pUarmaceutischen Angelegenheiten bei dem Medicinal-Colle-
ginm in Stuttgart auch um die Pharmiteie in WÃ¼rtemberg ver-
dient gemacht.
Dr. Theodor Geiselcr, Apotheker in Koeuigsberg, N.M.,
starb dort am 3. Juli im Alter von 86 Jahren. Derselbe war
einer der BegrÃ¼nder und, wÃ¤hrend mehr als eines viertel
Jahrhunderts, eines der thÃ¤tigsten und hervorragendsten
Vorstands-Mitglieder des Norddeutschen Apothekervereiucs.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Friedr. Vieweg & Hohn in Braunschweig. Orahaiu-
Otto's AusfÃ¼hrliches L eh rbu c h d crCli emi e.
Erster Band. II. Abtheilung: Theoretische Chemie,
einschliesslich der Thermochemie, von Dr. A. Horst-
in a n Ii, Prof. an der UniversitÃ¤t Heidelberg. 8vo. 732
Seiten. 1885. Preis *4.70.
Vandenhoeck & Ruprecht in GÃ¶ttingen. Jahres-
bericht Ã¼ber dii! Fortschritte! der Pharmacognosie, Phar-
macie und Toxicologic, herausgegeben von Dr. H. lie-
ckurts, ord. Lehrer der pharmac. und analyt. Chemie an
der technischen Hochschule in Braunschweig. 18. und
Ii). Jahrgang. 1883-84. 8vo. 1. HÃ¤lfte. 400 Seiten.
Hermann H e y f e 1 d e r in Berlin. Chemisch-techni-
sch es Repertorium. Uebersichtlich geordnete Mitthei-
lungen der neuesten Erfindungen, Fortschritte und Ver-
besserungen auf dem Gebiete der technischen und indu-
striellen Chemie. Herausgegehen von Dr. Emil Jacob-
sen. 1884. 1. Halbjahr. 1. HÃ¤lfte. 8vo. 112 Seiten. Mit
in den Text gedruckten Holzschnitten.
F e r d. E n k e in Stuttgart. Lehrbuch der Chemie
fÃ¼r Pharmaceuten, von Dr. Bernhanl Fische r,
Assistent am Pharniacolog. Institute der UniversitÃ¤t Ber-
lin. 8vo. 1. HÃ¤lfte. 324 Seiten, mit 20 Holzschnitten.
Preis $2.25.
Leopold Voss, Hamburg. Die Praxis des Nahrungsmittel-
Chemikers Anleitung zur Untersuchung von Nahrungs-
mitteln und GebrauchsgegenstÃ¤nden sowie fÃ¼r hygieni-
sche Zwecke. Von Dr. Fritz Eisner. Dritte um ge-
arbeitete und vermehrte Autlage; mit 108 Holz-
schnitten. In 4 Lieferungen. L. Voss, Hamburg und
Leipzig 18*5. 3. Lief. 50 Cts.
Verfasser: Der pharm aecu tische Unterricht in Deutsch-
land. Von Prof. Dr. F. A. FlÃ¼ckiger. Bonderabdruck
aus dem Archiv der Pharmacie. 8vo. 65 Seiten.
Verfasser. Pepsin und Pepton von E. A. Peter-
sen, Cand. pharmac. Kopenhagen, 1885. P. 32
Verfasser: List of Tests; arranged in alphabetical order
according to the names of the Originators, by H. M.
Wilder, Pharmacist in Philadelphia. 12mo. pp. 88. New-
York. P. W. Bedford. $1.
Verfasser: Outline of a Course of Study in Practical
Pharmacy, by Prof. Oscar Oldberg in Chicago. 12mo.
pp. 104.
Verfasser. Drugs and Medicines of North America by
F. U. Llovd Ã„ C. H. Lloyd. Vol. 1, No. 6. Cincinnati.
1885.
University of Wisconsin. Agricultural Experiment
Station. Bulletin No. 6. Experiments on Calf-feeding.
Analyses of Fertilizers. Madison, 1885.
California Pharmaceutical Society. Proceed-
ings for the Years 1883â€”1885. 8vo. pp. 133. San Fran-
cisco. 18H5.
Graham-Otto's A nsftthrliches Lehrbuch der Che-
mie. Erster Band. IL Abtheilung: Theoretische
einschliesslich der Thermochemie, von Dr. A. Horst-
in an n, Prof an der UniversitÃ¤t Heidelberg.
Die zweite Abtheilung dieses grossen Werkes ist der ersten,
in der Julinummer besprochenen (S. 104) schnell gefolgt; das
dort Gesagte gilt auch fÃ¼r diesen Band, der der deutschen
chemischen Literatur nicht minder zur Ehre gereicht. Wir
kÃ¶nnen uns hier nur darauf beschranken, durch die Angabe
der wesentlichsten Capitel des Buches auf die Reichhaltigkeit,
GrÃ¼ndlichkeit und den Umfang dieser Darstellung der theo-
retischen Chemie aufmerksam zu machen. Dieselbe ist in
zwei grosse Abschnitte getheilt: I. Von den chemischen Ei-
genschaften der Stoffe. II. Von den chemischen VorgÃ¤ngen.
Dieso werden in folgenden zahlreichen Capitelu behandelt:
I. Das Wesen der stofflichen Verschiedenheit. Zusammen-
setzung der Verbindungen nach verÃ¤nderlichen VerhÃ¤ltnissen.
Die stÃ¶chiometrischen Gesetze. Die GrundsÃ¤tze, welche zur
Auswahl eines Systems von Verbindungsgewichten gedient
haben. Bestimmung der Moleculargewichtc auf chemischem
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Wege. Dos Avogodro'sohe Gesetz. Bestimmung dur Atom-
gewichte. Die Eigenschaften der Elemente. Die Constitu-
tion chemischer Verbindungen. Theorie der Kohlenstoff Ver-
bindungen. Uebertragung der Atom Verkettungslehre auf die
sogenannten anorganischen Verbindungen.
II. Die Ursachen der chemischen Vorgange. Borthollet's
Verwandtschaftslehre: Thermische Erscheinungen und
GrundsÃ¤tze der Calorimetrie. Uebersicht Uber die chemisch
wichtigen Ergebnisse caloriinetrischer Messungen. Zusam-
menhang zwischeu dem WÃ¤rniewerthe und dein Verlaufe che-
mischer Vorgange. Das Wesen der WÃ¤rme und die Wirkun-
gen derselben auf die chemischen Verbindungen.
Ein alphabetisches Sachregister schliesst das vorzÃ¼gliche
Work und erleichtert dessen Gebrauch auch zum Nachschla-
gen fÃ¼r ex leinjxire Belehrung und Auskunft.
Die demnÃ¤chst erscheinende dritte Abtheilung: Beziehun-
gen zwischen der chemischen Zusammensetzung und den
physikalischen Eigenschaften von Prof. Dr. H. Landold
wird den ersten Band: Die physikalische und theo-
retische Ð¡ h e m i e zum Abschluss bringen. Fr. H.
â€¢Jahresberichte Ã¼ber die Fortschritte der
l'h a r m Ð° Ñ Ð¾ g il Ð¾ s i e, P h a Ð³ m Ð° Ñ i e u n d T o x i Ñ Ð¾ 10-
ie. Herausgegeben von Dr. H. Beckurts, ord. Lehrer
er phnriuaceut. und analyt. Chemie an der technischen
Hochschule in Braunschweig. 18. und 19. Jahrgang".
1883-1884. Erste HÃ¤lfte.
Diese ursprÃ¼nglich von Prof. Wiggers, und nach dessen
Tode von Prof. Huesmann und Prof. 1) r a g e n d o r f f
und seit 1883 von Dr.Beekurts herausgegebenen Jahresberichte
umfassen speciell das Berufsgebiet des Apothekers und stehen
den Ã¤hnlichen in England wie hier erscheinenden Arbeiten
an Umfang, kritischer Sichtung und GrÃ¼ndlichkeit weit
voran. Dieselben sind wohl das vollstÃ¤ndigste derartige Be-
sinne und daher dem wissenschaftlich nicht stillstehenden
Fachmann ein hÃ¶chst werthvolles VademÃ©cum.
Dem im Februarhefte d. J.(S. 164) besprochenen Jahrgange
fÃ¼r 1881â€”82 ist die erste HÃ¤lfte des neuesten Bandes schnell
gefolgt. Das dort Ã¼ber das treffliche Werk Gesagte gilt auch
vollauf fÃ¼r den neuen Band und die Borufsgenoseeu auch
ausserhalb Deutschland wissen Herrn Dr. Beckurts und
den Verlegern Dank fÃ¼r die treffliche Arbeit und deren fÃ¼r
den August bereits zugesagte Vollendung. Fr. H.
Lehrbuch der Chemie fÃ¼r Phar in acouten von Dr.
B. Fischer, Assistent am pharmacologischen Institute
der UniversitÃ¤t Berlin. 1. HÃ¤lfte. 8vo. pp. 324. Verl. von
Ferd. E u Ðº e in Stuttgart 1885.
Die deutsche pharmaceÃ¼tische Literatur hat, wie auf allen
Gebieten, so auch auf dem der Chemie eine nirgends nur an-
nÃ¤hernd erreichte FÃ¼lle trefflicher Lehr- und HandbÃ¼cher
aufzuweisen. Den frÃ¼heren, zum Theil in zweiter und dritter
Anfluge erschienenen Werken von Eisner, FlÃ¼ckiger,
S Ñ h w a u e r t, H a g e r, E. Schmidt, A r n Ð¾ 1 d u. Anderen,
ist das vorliegende von Dr. Fischer soeben als ein neuer
und schÃ¤tzenewerther Zuwachs gefolgt. Das Werk ist speciell
bestimmt und durch bÃ¼ndige und klare Darstellung vortreff-
lich geeignet, den angehenden wie studirendenPharmaceuten
und Mediziner unter der PrÃ¤misse der erforderlichen Vor-
kenntnisse systematisch mit der Chemie in ihrer besonderen
Anwendung fÃ¼r die Pharmacie vertraut zu machen. Wie die
Darstellung der PrÃ¤parate, so sind deren PrÃ¼fung und Iden-
titÃ¤tsfeststellung sorgfÃ¤ltig in BerÃ¼cksichtigung gezogen und
der Text durch reichliche Verwerthuug von Structurformeln
und Abbildungen ergÃ¤nzt und unterstÃ¼tzt,
Das Werk erscheint in zwei Abtheilungen, von denen die
vorliegende erste die anorganische Chemie unter Grnppirung
in Metalloide und Metalle behandelt; die zweite, gleich um-
fangreiche und im Herbste d J. fertige Abtheilung wird or-
ganische Chemie, qualitative Analyse, stochionietrisehe Bei-
spiele und als Anhang eine Abhandlung Ã¼ber physikalische
PrÃ¼fungsthemata enthalten.
Das durch Gehalt und Ausstattung gleich ausgezeichnete
Werk verdient die Beachtung jÃ¼ngerer wie Ã¤lterer Fachgouos-
sen in hohem Grado und wird auch hier gebÃ¼hrende Werth-
schÃ¤tzung und Verbreitung finden. Fr. H.
H. Heyfelder (B. Gaertncr's Verlag), Berlin.
Chemisch-technisches Repertorium. â€¢Uebersicht-
lich geordnete Mittheilnngen der neuesten Erfindungen,
Fortschritte und Verbesserungen auf dem Gebiete der
technischen und industriellen Chemie mit Hinweis auf
Maschinen, Apparate und Literatur. Herausgegeben von
Dr. Emil Jacobson 1884. Zweites Halbjahr. Erste
HÃ¤lfte mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin
1885.
Dioser in gewohnter Trefflichkeit und PÃ¼nktlichkeit er-
schienene Bericht, umfasstauf 112 Octavseiten in alphabeti-
scher Gruppirung folgende Gebiete: Baumaterialien, Ceun-uti,
Farbestoffe, Fette, Oele, Beleuchtungs- und Heizmaterial,
Cegohrene GetrÃ¤nke, Gerben, Loder, Leim, Gewebe, GlaÂ»
und Thon, Holz und Horn, Kautschuk, Kitte, Klebmateria-
lien, Lacke, Firnisse, Metalle.
List of Tests (Reagents) arranged in alphabetical
order, according to the names of the orginators. Dcsigu.il
especially for the convenient reference of Chemist*,
Pharmacists, and Scientists. Bv Hans M. Wilder
New York, P. W. Bedford, 1885. 12mo. pp. 88.
In this compilation the author has gleaned from vari<>â„–
pharmaceutical and chemical publications and placed in
alphabetical arrangement Ð£53 tests or reagents (chiefly quali-
tative), although, as stated in his preface, some of them will
be found to be identical.
No attempt has been made by tho compiler to pass judg-
ment upon the relative value or reliability of any of the tests
enumerated, and this must, therefore, in many cases be deter-
mined by those who have occasion to apply them or who do
not hold themselves en courant with the literature of the
special subjects.
In reviewing the somewhat extensive list, it is evident that
the author has endeavored to retain only the mime of tin
original discoverer of the tests, or the names of such as have
made specific adaptations of them, rather than the addition
of others who may have subsequently, without further die-
crimination, recommended or employed them. A more crit-
ical examination in this direction, however, which would
necessarily have materially increased the labor of compilation,
would doubtless have effected also a very large reduction in
the number of the tests.
The usefulness and practical value of the work would alÂ»>
have been enhanced if, in connection with the very concise
statements, references to the sources of original publication
had been more generally employed. Such references would
often prove valuable to the inexperienced, as he success or
failure of a test, particularly with alkaloids, depends to so
largo a degree upon the quantity of a reagent employed
aud the condition under which it is applied. Thus under
No. G50, where morphia is stated to give a " blue coloration
with a persalt of iron," a very necessary condition is to employ
a very dilute solution of the ferric salt, as likewise to exclude
the presence of either free acid or alcohol; aud such example*
might be multiplied almost indefinitely.
With the exception noted, the work bears evidence of con-
siderable care in its compilation, and will doubtless commend
itself to many who have occasion to refer more or less fre-
quently to various text-books or periodicals in the applica-
tion of special tests. A little ambiguity would seem t"
exist, however, in connection with the title of tho work, since
being "designed for Chemists, Pharmacists, and Scientists,'
it could easily be inferred that neither Chemists nor Pharma-
cists are entitled to be comprehended as Sr.ieiÃ¤ists.
Dr. F. B. Power.
Outline of a Course of Study in Practical Phar-
macy, by Prof. Oscar Oldborg in Chicago. 12Ñ̂Ð¾.
Herrn Old berg's Abriss oines Cursus derPhnr-
ln Ð° Ñ i e ist sicherlich eine neue Erscheinung, insofern rÂ»
eine neue Aera der Art und Weise BÃ¼cher zu schreiben erÃ¶ff-
net. Das Buch besteht lediglich aus einem Index ohne
Text, dem ein Diminutiv-Index vorgestellt ist. Wem die-
selbe zugedacht ist, ob SchÃ¼lern, wie der Titel sagt, oder
Lehrern der Pharmacie, war dem Verfasser schwerlich recht
klar. Offenbar ist es mehr fÃ¼r die Letzteren und zwar fur
solche geeignet, welche eines derartigen Mentors als llicbt-
sehnur fÃ¼r eine Methodik in ihrem Unterrichte bedÃ¼rfen.
Da Jeder, welcher diesen Index kauft, den Text sich selber
zu liefern hat, so kann das Buch fÃ¼r SchÃ¼ler schwerlich vi Ñ̂
dem Nutzen sein, wehdien sich der Verfasser dachte; solchen
aber mag es fÃ¼r manche Lehrer der Pharmacie an unseren
zahlreichen "Colleges of Pharmacy" haben, welche das Ein-
pauken vielfach ganz unvorbereiteter SchÃ¼ler besorgen, nnd
dÃ¼rfte fÃ¼r Jene um so weniger unzweckmÃ¤ssig sein, als darin
nichts Wesentliches ungenannt geblieben zu sein scheint. Es
fehlt nichts weniger und mehr nls ein wirklicher Text, um
daraus durch sachverstÃ¤ndige Feder ein Lehrbuch herzustel-
len. In seiner jetzigen Form aber kommt mir diese Publi-
kation des geschÃ¤tzten Verfassers wie ein Messer ohne lieft
vor, dem weiter nichts Â¡ds die Klinge fehlt.
Dr. Adolph Tscheppc.
.1



Phakmacetjtische Eundschatt.
SPECIAL RECIPES MADE TO ORDER.
FliHad-elpliia.
(W. & C0.'S)
AND BROMIDE OF
Specially Prepared by WUL. E. WARNER & CO.
DOSEâ€”A LARGE TEA8FOONFUL, IN WATER, CONTAINING
Hydrobromate of Caffein,
Bromide of Potassium,
1 gr.
20 grs.
Properties:â€”Useful in bleeflesbnebb, over exertion of the Brain, over
study, nervous debility, etc., and in all cases for which the above rem-
edies are given singly to advantage.
An almost certain relief is given by the administration of this Efferves-
cing Salt. It affords a pleasant and delightful draught, by mixing a large
teaspoonful with a glass of water and drinking while effervescing. It is
also used with advantage in indigestion, depression, following alcoholic
and other excesses, as well as nervous headache. It affords speedy relief
for mental and physical exhaustion. Physicians recognize its great ad-
vantage. The dose may be repeated, if necessary, 3 times at intervals of
30 minutes.
WARNER & CO.'S EFFERVESCING CITRATE OF MAGNESIA.
WARNER fc CO.'S EFFERVESCING SEIDLITZ POWDER.
New "STorlc
London.
Horsford's Acid Phosphate,
(LiIQUI ID.)
Prepared according to the directions of Prof. E. N. Horstord, of Cambridge, Mass.
Universally prescribed and recommended by physicians of all sohools.
IN DYSPEPSIA, CONSTIPATION, INDIGESTION, HEADACHE, ETC.
The lining membrane of the stomach, when in a normal condition, contains cells filled with the gastric juice, in which
acid phosphate is an important active principle. This is necessary to a perfect digestion. If the stomach is not supplied
with the necessary gastric juice to incite or promote digestion, dyspepsia will follow with all its train of incident diseases.
The only known acid which can be taken into the stomach to promote digestion, without injury, is phosphoric acid com-
bined with lime, potash, iron, ete., i e. an acid phospate, which is hereby offered to the public.
Incomparable.
Dr. Fred Horner, Jr., Salem, Va., says: "I know of noth-
ing comparable to it to relieve the indigestion and so-called
sick headache, and mental depression incident to certain
stages of rheumatism."
Pleasant and Valuable.
Dn. Daniel T. Nelson, Chicago, says; "I find it a pleasant
and valuable remedy in indigestion, particularly in over-
worked men."
Marked Benefit.
Dr. A. L. Hall, Fair Haven, N. Y., says: "Have pre-
scribed it with marked benefit in indigestion and urinary
troubles."
Of the Highest Value.
Dr. N. S. Read, Chicago, says: "I think it is a remedy of
the highest value in many forms of mental and nervous ex-
haustion, attended by sick headache, dyspepsia and dimin-
ished vitality."
In Constipation.
Dr. J. N. Robinson, Medina, O., says: "I have used it in a
case of indigestion and constipation, with good results. In
nervous prostration its results are happy."
Speoifle Virtues.
Dr. A. Jenkins, Great Falls, N. H., says: 'T can testify to
its seemingly almost specific virtues in cases of dyspepsia,
nervousness, and morbid vigilance or wakefulness."
We have received a very large number of letters from physicians of the highest standing, in all parts of the country, re-
lating their experience with the Acid Phosphate, and speaking of it in high terms of commendation.
Physicians desiring to test Horsford s Acid Phosphate will be furnished a sample without exppnse, except expres.
charges. Pamphlet free.
PROF. HORSFORD'S BAKING PREPARATIONS
are made of the Acid Phosphate in powdered form. They restore the phosphates that are taken from the flour in bolting.
Descriptive pamplhet sent free.
RUMFORD CHEMICAL WORKS, Providence, R. I.
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DIE ERSTE PRAEMIE,
t[;
EINE GOLD-MEDAILLE,
Ð¼-hMt
HELLIN S NAEHRMITTEL
fÃ¼r Kinder, Kranke und Reconvalescenten
auf der Weltausstellung zu Xew Orleans,
1885.
Doliber, Goodale & Co.,
40, 41, 42 Ð› 43 Central Wharf, BOSTON, MASS.
:;
Mne Probe von MeUin's NÃ¤hrmittel, genÃ¼gend fÃ¼r einen Versuch, wird auf VerlÃ¤ngert
Jedem. ArU kostenfrei zugeschickt.
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Pharmacetjtische Rundschau.
NATRONA
Bi-Carb. Soda.
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
MmnfactBred from pure Cryolite â€” All Ft + 6 Na F; this fact insures
a purity and uniformity of product which cannot be obtained from any
olaer known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
m&tcrial, the nae of sulphuric acid fa a necessity, but none is used in any
part of the process of making Natrona Bi-Carb.; bence its entire freedom
from the slightest trace of arsenic, which is always present in ordinary
nda. Its absolute purity and entire freedom from all traces of sodium
'" i and
. being
i of di virion
enlpb&te, chloride and other impurities,render Natrona Bi-Carb. nearly
risTiuMS, and, being bolted through the finest bolting-cloth, Insures the
To these
indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda is
5[Â«iaVy called. They are important and should influence both those who
use and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesale
drnggist and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Natrona Bi-Carb. Soda is unequalled by any oih-.'
brand of English or American manufacture.
PENNSYLVANIA SALT MT'G 00.,
Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
ALBERT M. TODD,
Grower, Distiller and Rectifier ot the
"Crystal White" Double
Refined Essential Oil
AND
CRYSTALS
OF TRUE PEPPERMINT.
The "CRYSTAL WHITE" ESSENTIAL OIL and SOLID CRYSTALS
OF PEPPERMINT are produced from SELECT CULTIVATED
PLANTS of GENUINE MENTHA PIPERITA, under improved and
special processes (discovered by the manufacturer), by which
they combine EXCEEDING STRENGTH with the most PERFECT
FRAGRANCE and* ABSOLUTE PURITY. Being freed from the
oleoresin, they are also very white, and dissolve readily and
clear in spirits without nitration. In recognition of their
quality they have received the highest commendation from
the most EMINENT SCIENTISTS, the LEADING CONSUMERS, and
at the GREAT EXHIBITIONS. Prepaid samples and quotations
for free delivery in any city of America, Europe, orjthe Col-
onies, will be sent on application.
Nottawa, St. Joseph County,
MICHIGAN, IT. S. A.
firanulirte Salze.
Wir stellen eine Anzahl von gramilirten
Salzen von Yorzuglicher Beinheit und Scbonheit
fur pharmaceutischen Gebrauch dar und empfeh-
len unter anderen folgende:
Kalinm-Chlorat,
"Acetat,
"Bi-Carbon at,
"Jodid,
"Bromid,
"A lau ii,
Ammonium-A lauii,
Ammoninm-Chlorid,
Borax,
Alum in ium-Sulfat,
Natrium-Ptaosphat,
"Carbonat,
"Hyposulfat,
"Snlfat,
"Chlorat,
Blei-Acetat,
Eisen-Sulfat.
Kupfer-Sulfat.
Wir ersuchen Apotheker, diese Salze versuchs-
weise einzufuhren und bei Bestellungen "Mallinck-
rodt's" oder "M. C. W." zu spezifiziren. Auch
senden wir auf Wunsch gern Proben unserer
Cbemikalien unentgeltlich und poatfrei.
Mallinckrodt Chemical Works,
ST.
CF.BOEHRINCER & SOEHNE
Manufacturing Chemists,
MANNHEIM,
GERMANY,
Offer to the Wholesale Drug Trade*
Sulphate Quinine,
Cinchonidia & Quinidia.
Acetate, Muriate,
Arseniate, Phosphate,
Bisulphate, Salicylate,
Bromide, Tannate,
Citrate, Valerianate.
Iron Citrate,
REPRESENTED BY
49 CEDAR ST., NEW YORK.
- 147 â€”
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ABSORBIRENBE BAUMWOLLE.
Borsaeure Watte. Das originale ungl oinzige Pr'aparat im Markte mit Borsaure in
permanenter Losung. Alle iibrigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verfoaende und Ycrbandkaesten nach Dr. Fr. Lange.
Tampon und blntstilleiide Watte. Antiseptische Gazen, Seidell, Catgnt
und Verbandmaterialien aller Art empfiehlt
fÂ©* Preislisten und Proben gratis. CÂ»Â« A "IVIT
Hoboken, N. J.
PEEK &
Handler und Importeure von
Amerikanischen
ROH-DROGEIT.
Unsere scit nahezu 50 Jahren etablirte Finna betreibt don
anssehliesslichen Handel mit alien Rohdrogen des Nordnmo-
rikanischen Continents. Durch jUhrliche Erneuenmg derVor-
riithe von alien Drogen, wo dies erforderlioh ist, und durch
Zuverliissigkeit in Bezug anf Herkommen, Ideptitat und Giito
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Woise reelle Effek-
tuirung hat unsere Firnia ihren gegenwiirtigen Umfang und
Rnf erworben. â€¢
Wir fuhren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester Qualitltt, lone, in gepressten Tacketen von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in alien Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so ganuitiren wir Echtheit, Frischo
und Giite.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
und kleine 1'robcn von Drogen senden wir anf Anfrage und
Bezugnahme auf die '' Pharmaceutische Rundschau " portofrei
im Inlande, sowie nach alien znm Weltpostverein gehtirigen
Landern.
PEEK & VELSOR,
BEWARE OF IMITATIONS t
MENTHOLINE
The Japanese
Headache Cure!
A Pocket Physician!
A Great Novell)!
Mcntliollne (rives Imme-
diate relief iu all Nervous
AHcctlous, Biicli as Nerv-
ous Headache, Neuralgia,
Rheumatism, Toutlmrlie.
Sciatica, etc.
Price, $1.75 per Doz.
One dozen on each card.
Retails 25 Cts. each.
Manufmctnred by
Is put up In this style.
No. 9 GOLT> STREET,
NEW YORK.
DUNDAS DICK & C
112 and 114 White Street, New York.
o.
17 Stangen auf s Pfund. Reiner Calabria (Y. & S.), 4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stongen aufs Pfund.
^.czvCje: licorice pellets,
In Blechbtlchsen @ 6 Pfund.
LICORICE TOLU WAFERS,
In Blechbtlchsen @ 6 Pfond.
LICORICE (B\rAb>) LOZENQES,
In Blecbbtlcbsen @ Pfund.
60, 68 & 04 South Oth Str., BROOKLYN, K. D., N. Y.
148 â€”



PHARMACEUTI8CHE RtJNDSCHATJ.
United States Circuit Court
ESTABLISHES THE SOLE RIGHTS OF
CARL L. JENSEN
TO MANUFACTURE
PEPTONE-PEPSIN.
THE FINAL SWEEP TO ALL IMITATIONS.
Crystal Pepsin and Beef Peptones Specialties.
Philadelphia, Hay 1st, 1886.
I respectfully call your attention to the enclosed decision of the U. S.
Circuit court, which just has lieen rendered In my favor. Yon will ob-
serve that it establishes my claim to priority to Invention and sole right
to manufacture Peptone-Pepsin, known commercially as Jensen's "Cry-
stal Â» Pepsin.
1 hope that yon. in simple justice to my rights, and in obedience to
the ruling of the Court, will henceforth cease to manufacture buy, or
deal in any Peptone-Pepsin whatever, except my own, and I will make
no claim for past Infringements. I shall however Insist on your Imme-
illately destroying, or returning to the parties from whom you pur-
chased, all Peptone-Pepsin either in scale or powder, or disguised with
.Sugar of Milk, or any other article except, that made by myself.
If in future it should come to my knowledge that other Pepsin is sub-
stituted when mine is preserllied or ordered. I will feel myself compelled
at once, to institute proceedings for heavy damages for past and present
Infringements and to prosecute my claims by all legal means to the
fullest extent of the law.
Moat respectfully,
JosnrA Ppsky, Attorney for Complainant.
CARL L. JENSEN.
Note:â€”The discriminating features of all the Imitations are too well
known to the trade to need a detailed mention of them.
The application of the following teBts will prove the IMITATION ar-
ticles.
First Text:â€”Dissolve a few grains of the suspected Pepsin In a half
drachm of water, In a saucer; to this solution add a few grains of 8ul-
pliate of Copper, then upon the addition of Carbonate of l'otassa in ex-
cess, the solution will turn Into a strong blue or violet tint; or
! .â€”To a similar solution of the suspected Pepsin, In a sni
say, a couple of grains of glucose, when upon the addlllo.
>l>s of Concentrated Sulphuric Acid, the mixture will tur
Second Test
cer, dissolve, say,
of 10 to 15 drojw r _
to a strong purple color, when slowly evaporated over an alcohol tlauin.
Care must lie taken not to scorch the solution.
COPY.
Record of Court filed April SWA, 1884.
Circuit Court, United States.
October Session, 1885.
No. 18.
Jekskn
vs
Keasbey & Mattison
ET A I..
BlTLEB, 1.
That the platntitrs patented product, "Peptone-Pepsin," Is of great
utility and patentable (if not anticipated) Is undoubted.
The alleged infringement is conclusively proved.
The defencesâ€”First, that for more than two years prior to the paten-
tee's application, this article has been exposed to sale, and
Second, that Is has lieen described In certain publicationsâ€”are not
sustained by the proofs. No such article is shown to have been so on
sale, and no such process as employed by the plaintiff, or article manu-
factured by him, Is shown to have been thus described.
Pepsin has been manufactured and sold for many years, hut no "Pep-
tone-Pepsin." such as this patent describes.â€”The publications relied
upon show nothing more than suggestions and speculations of scientific
writers who had never tested the practicability of their suggestions or
demonstrated the truth or value of their
A Decree will be entered accordingly.
w PALLAS99 SYRINGE.
VACINAL und RECTAL.
Die Btarkri Gummi-Kugel A, von geniigender Grosso fiir die
erforderlichn Menge von Flussigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstiindig durch einfaches Eindriickcn der Hull>-
kugrl rtin b; dio Construktion der ons liarteni Gununi beste-
henden Spritze und der mit derselben verbundenen Deck-
knpacl li 1st der Art, dnss beira festen Andriieken derselben
wahrenil der Einspritzung ein Auatreten von Flussigkeit nus
drin bchandelten Theile nicht Bta-ttfinden kann. Der Austritt
der Flussigkeit findetdurch Oeffnungen amKopfo <Jntatt, und
der Riicktritt derselben noch Entleerung der zusnmmenge-
pressten Kugol durch selbststitndige Wiederherstellung der
Kugclform durch die an der Basin der Spritze in der Mitto der
Knpsel li nngebrachten Oeffnungen. Durch diesen Vorzug
zeiclinctmch die Spritze in Bezug nuf Wirksanikeit und Sau-
berkeit vox alien bisher construirten nus
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und dor Kapsel
mit der Kugul behufs dercn Fullung vor und Entleerung noch dem Gebrauche geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdre-
hnngen.â€”In cleganten WnUnussholz-Klisten. Detailpreia $3.75; fiir Aerzte $3. Bei Einsendung des Praises portofrei.
CHRISTIAN JENSEN & CO., 2207 Fairmount Ave., Philadelphia.
Im Engros-Hondel zu bezichen dureh
ASCHENBACH & MILLER, Wholesale Druggists,
Cor. Third A Callowhlll Sts., Philadelphia, Pa.
â€” 149 â€”



Pharmazeutische Rundschau.
(iircosaFOK.^.TEu.)
A COURSE IN PHARMACY ACCESSIBLE TO ALL.
The enactment of State Pharmacy Laws and the spirit of progress apparent on every hand have combined to render
additional facilities for pharmaceutical education not only desirable but necessary.
In view of the fact that comparatively few drug clerks are so situated as to make Ð° collego coarse accessible, and recog-
nizing the fact also that many druggists in business not having a college training, would appreciate the advantages of sys-
tematic instruction, we were led to the establishment of the National Institute of Pharmacy. Its design comprises a course
of instruction in pharmacy, consisting of two terms, twelve lectures per term; these lectures to be mailed to subscribers
semi-monthly, and the studies to be pursued at home or in the store when leisure time permits. The remarkable success of
the Chautauqua University, upon whose methods those of the Institute of Pharmacy are- based, sufficiently demonstrates
their practicability and value. The Institute has received the most cordial endorsement from leading practical pharmacists
and druggists in all parts of the country.
Announcements, giving full particulars, terms, etc., mailed upon application by postal. AddresR,
NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACY,
C. 8. HALLBERG, Director. 69 & 71 Dearborn St., Chicago, I L
B. KEITH <& CO.,
MANUFACTURERS OP
Pure Concentrated Medicines,
Concentrated Tinctures, Ac.
A New Remedy, CON. TINC. AVENA SATIVA,
Ð Ð’Ð¡Ð’-ÐžÐœ OOMMON OATS.)
Its properties Â«re as follows: NERVE STIMULANT, TONIC, LAXATIVE, *c
Is employed In the treatment Of PARALYSIS, EPILEPSY, 8T. VITUS DANCE, ALCOHOLISM, the Ð¥ÐžÐ’Ð Ð’1Ð› or OPIUM ÐŸÐ› BIT. DE-
FECTIVE or DEFICIENT MENSTRUATION (from NERVOUS DEBILITY or ANAEMIC condition of the system), COLDNESS of the EXTREM-
ITIES, SLEEPLESSNESS, NERVE EXHAUSTION owing to OVERWORK, either PHYSICAL or MENTAL, CRAMPS, and In the CONVALES-
CENT STAGES of all ACUTE DISEASES.
We will furnish gratis, on application, a fnll description of this
copy of onr "Revised and Enlarged Man aal of the Ð°Ð» _
Plants," containing short accounts of each preparation, with properties,
with certifica tea from different members of the Medical Profession also â€¢
Ñ‚Ðµ Principles of Indigenous and Foreign Bfedlelnal
lieu Address all communications to
doses, etc, also a price
B. KEITH A CO., 75 "William Street, NEW YORK.
JULIUS
No. 37 BOWERY,
P. 0. BOX 2824.
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aelh. Oelen & Farbstoffen.
SpecialitÃ¤ten: Berger Leberthran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig's Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's ehem. PrÃ¤parate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Du anerkannt beste importirte Pepsin.
I Thell dieses Pepsins ISet 100 Thelle coagullrtee Elwelss.
1 Thell dieses Pepsins lost 250 Thelle Fibrin.
Chemische Fabrik in Andernach am Rhein.
In Ð¯Ð–Ð¯ YOBK bei E. MOLWITZ, Apotheker, Ecke 0. Ave. Ð› 64. Str.
â€” 150 â€”
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te 'und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLB, KT.



Phabmaceutische Rundschau.
DER CENTRIFUGAL MIXER.
JDSLR. BESTH APPAHAT,
der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth, Seidlitz-, Siissholz- und alien
anderen Pulvern je konstruirt worden ist
(Grosse von 2 Quart bis 75 Gallonon.)
Man wende sich an
THE SPARROW KNEADER AND MIXER CO.,
61 Broomfield Str., Boston, Mass.
<* The Werld'i Eecognltlon of Merit, r
London-1881â€”Announcement.
M thÂ« llÂ» IjTTMFiTIOr i L iUDlOi L AMD BXW ITA Â»T II-
nunoi, tht World'! moit oompatant Jadm nmmlMf
ONLY "AWARD OF MERIT" FOR TRUSSES
"TO I B. 8BBLHT, PHILADELPHIA, U. A."
fOrst r -
ttror w
Immii Jma ROM raa Both Ooumi oÂ» 8cÂ»a.on:â€”
T*oma< Bryant, f>, A <7. 5.. (T&rblmtor J/Â«ar A, r. A. G A.
T*onÂ»Â« JnifA, * A <7. A, /oM ITood. .̂ A. A, f & C 8.
SEELEY'S II ARB - RUBBER TRUSSES.
r
Fine Steel flprlnff.ae.
Babber. llWYii
yooTerod with highly-pollihttl Hart
I pattern, with Pule
â€¢Ttry deairable â– 
anatomically conitnjcted. Light, cool, cleanly, durable:
naeqa ailed Id quality, finish, and praotloal coaitmeUoa.
cted by time, nss or climate; ueed la bathlo,
Always
le. l*rtÂ«ea irduced to
the popolar detneade. Sold hj all leading Drugglm aol
Dealer! at the ueual price of common Truaees.
Par 11. form at Ion rrg u r.l I ng 1H fflru 11 or Com plica tf4
Caere addreee I. B. HF.KLKY A CO., Phllada., I'm
tredÂ«r Patronage of the World
London, Inf.
most Kmloeat Surgeon Â»,
The Correct and Skillful Mechanical Treatment of
IIF.HMA OK RUPTURE A SPECIALTY,
He* UROHH'8 Reflecd Edltloa aad AO SEWS LaU SÂ«r*rry.
Bbfbkbmcb: â€” Pro/%. S. D. Qto*m, D. H.iyr. Agnw, WiUard
Parker. W. B. Paneoatt, Dr. Thomas O.Morton, and ofAere.
CAUTION NOTICE. To guard against the Tarleae
tmitatlone offered under oar trade-mark "H*u> Ruaaaa
Tbum," framed under Act of ConcreM.Uerch 1,1881, end made
enly to tell on the reputation acquired by our goods during
the put Â£5 yeara. purchaaera ehould eee that each trun !â– 
â€¢lamped, spring and itrap, "1. B. Sbklbt. ITiiuitriD."
â€¢ IMPORTANT TO PHYSICIANS
aa' Uctp
Thoee not having ilrone' Revlajd" or"AfntVt LatÂ«
Nursery, fa which are ahown many of our truaaei, will be
mailed upon application our T8 page Catalogue
of Truaiea, Hernia, and Lte Mechanical Treatment.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from Imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach,
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDER.
LACTOPEPTINE ELIXIH.
LACTOPEPTINE ELIXIRâ€”with Bismuth,â€” with Strychnia
nnd Bismuth,â€”withCalisaya,â€”with CaliBaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
LACTOPEPTINE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya, â€” with Beef and
Iron.
LACTOPEPTINE SYRUP.
LACTOPEPTINE SYRUPâ€”Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia,
New York Pharmacal Association,
lO & 12 COLLEGE IÂ»LACE,
P. O. Box 1574. XEW YORK.
lfi5 PEARLS?. throu^dfo^̂ y
l6b.-- JAMES A.WEBB,
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl Street, New York.
â€” 151 â€”
tr SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN XAHTJFACTURE.
PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1H3Â«.
H. PLANTEN & SON,
824 WILLIAM STREET, NEW YORK
Sea Vam Burin & Kbtbs on Urinary Organs, pg. M.
SOFT AND HARD. (9 Sizes.) ALL KINDS FILLED.
EMPTY Â«Sg
For taking medicine free of taste, smell,
teeth, month or throat.
Trial box by mail, 25 Cents.
RECTAL, 3 SUe.. I HORSE, 5 Slawa.
1,6 and IS grain. I 1, 2, 3,4 and 8 drams.
VAGINAL, 4 Siaea. I DOG WORM.
1-8,1-4,1-16 and 1-32 ounce. I 6 Minims Oil of Male Fern
CAPSULES FOB MECHANICAL PURPOSES.*
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added.
eÂ»r Sold by *U Druggists. SAMPLES FREE.



PHARMACEUTI8CHE RUNDSCHAU.
COMPRESSED LOZENGES
.â€¢; OF THE
United States Pharmacopoeia,
,, British Pharmacopoeia,
London Throat Hospital (Dr. Morbll Mackenzie),
AND
Unoffieinal Formulae.
The kind favor and cordial endorsement extended by the Medical Profession to our Compressed Pills.
Compressed Tablets and Compressed Hypodermic Tablets, have induced us to extend our line, and to
manufacture the above class of preparations, which are in more general popular demand than almost any
other, containing active medicinal ingredients. We do not desire that this series of preparations, as
prepared by us, shall be confused with the numerous confections and pasty mixtures, so much in vogue.
Our Lozenges are intended, strictly and exclusively, for medicinal purposes. They embrace all those
authorized by the United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, the London Hospital for Diseases
of the Throat, and a number of unofficial combinations that have long been recognized by the profession,
as almost standard remedial agents, as well as having a wide-spread and popular demand. Our novel and
peculiar process of compressing from perfectly dry powders, insures permanency and freedom from
atmospheric influences, so apt to affect and render unsightly, these preparations, as generally manu-
factured; this, together with the perfection of our machinery, enables us to produce a Lozenge of exact
weight, accuracy of dose, beauty of finish, and thorough admixture of active medicinal ingredients, which
must commend them to all, and supply a want long felt. We feel assured from the favor already evinced,
wherever we have shown our Lozenges, they will receive the cordial endorsement of the profession and
consumers generally.
THE FOLLOWING FORMULAE ARE
Lozenges of the London Hospital for Diseases of the Throat
SUGGESTED BY Dr. MOBELL MACKENZIE.
(Mode with Black and Bed Currant Paste.)
Acidi Benzoici.
Catechu.
LactucÅ“.
Benzoic Acid Â¿ Grain.
Pale Catechu 2 grains.
Ext. Lottuce 1 grain.
Acidi Carbolici
CubebÅ“.
Potassso Chloratis.
OÃ rbolic Acid 1 Grain.
Cubeb J grain.
Potass. Chlorate 3 grains.
Acidi Tannici.
Guaiaci.
Potassse Citratia
Tannio Acid Ð¦ Grains.
Guaiac Begin 2 Grains.
Potass. Citrate 3 grains.
AconitL
Hrematoxyli.
PotasstÂ« Tartras Acidau.
Tinct. Aconite, B. P., i min.
Ext. Logwood 2 grains.
Potass. Bitartrate 3 grains,
Ammonii Chloridi.
Kino.
Pyrethri.
, Amnion. Muria. 2 Grains.
Kino 2 grains.
Pellitori Boot 1 grain.
Boracie.
Krameria.
Sedativi.
Borax 3 Grains.
Ext. Khalany 3 grains.
Ext. Opium 1-10 grain.
These popular and very efficient Lozenges, so well-known in England and in this country, will prove
of great benefit in the many throat affections, so prevalent at this season of the year.
We shall be glad to mail to physicians complete lists giving the formulae of the lozenges of the several
Pharmacopoeias, as well as the Unoffieinal, embracing all those endorsed by the profession and in popular
demand.
JOHN WYETH & BROTHER,
PHILADELPIII A..
â€” 152 â€”



Phabmaceutische Rundschau.
LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the TJ. S. Phar-
macopoeia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The betail pbicz is the sake as the foreign, while the
WHOLESALE PEICE is LOWEB.
Yon can increase toub PBOiTTs Br SELLING otiB bband, and give the very best satisfaction to your customer. We
also have Lioorice Root and licorice Extract in every form and for every purpose. Address
MB 11 OR & KITTENHOUSE,
Manufacturers of Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
1 1 BARCLAY STREET, NEW YORK.,
Successor to John Sattio (Established 1841),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtlicher inlaendischen und europaeischen
latirliekon Mineral-Wasser
in friseher Fullung zu niedrigen Preisen.
Preislisten steben auf Anfrage unter Bezugnahme auf die Pharmaceutische Rundschau gratis zu Diensten.
Ebenso empfehlen wir unset' grosses Lager oiler Sorten reiner
und vorzueglicher WE IN E & L1 QU EUR E fuer Arznei- und Tischgebrauch.
Cod Liver Oil and Milk.
Physicians ivho use Cod Liver Oil, or who have discontinued its Use in consequence of the offensive-
ness or its injury to digestion, should not fail to give this preparation consideration. It is so far in
advance of the Emulsions and all former preparations of the Oil that they bear no comparison with it.
1st. It contains 52 per cent, of pure Cod Liter Oil combined with Condensed Milk.
2d. Both the Oil and Milk are perfectly digested and wholly assimilable and consequently will agree with the most
delicate stomach.
8d. It is so palatable that mary physicians administer it to delicate patients as a preparation of cream.
4th. A trial of Peptonized Cod Lives Oil and Milk will convince any Physician that its reconstructive properties will
prove five times greater than Plain Oil or the Emulsions now in use.
5th. The keeping qualities of Peptonized Cod Lives Oil and Mile have been thoroughly tested at all decomposable
temperatures.
6th. The complete masking of the Oil in Peptonized Cod Liyeb Oil and Milk is almost wholly due to the digested milk.
7th. Peptonized Cod Ltveb Oil and Milk is furnished at the same price as Plain Oil or the Emulsions, although it
costs one-third more to produce.
We also manufacture the above preparation combined with htpophosphttes op limb and soda.
We will furnish gratuitously to any Physician who will pay carriage a pint bottle of the above preparation.
Send for Pamphlet giving a full Description.
MANUFACTTJRBD BY
â€” 153 â€”



Phakmaceutische Rundschau.
R. W. GARDNER'S
â€¢ Stephen F.Whitman & Son,
PRICE LIST.
MANUFACTUBEBS OF
Per Dntzend
THE FINEST
In â€¢ lb. Flaschen.
CHOCOLATE, COCOA,
Syrupus Calcii et Sodii Hvpophospkis 10.20
Syrnpus Calcii. Soilii et Potassii Hvpnphosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.20
Syrupus Ferri et Quiuinre Hypophosphis 12.00
ANT>
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
CONFECTIONS.
In 13 Unzen
Flaschen.
ALSO,
INSTANTANEOUS CHOCOLATE
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
For Family Use and Soda Fountains.
S.W.Cor. of 12th and Market Sts,
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von Yorzuglicher Gate nnd Hetnheitdargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in Now "York,
and za bezietaen dnrch:
W. H. SCHIEFFKLIN & CO.,
170 William Str., NEW TORE.
PHILADELPHIA, PA.
SCOTT'S EMULSION
of PURE COD LIVER OIL with
HTPOPHOSPHITES OIF LIME ^ZTSTD SOICLA-
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL
Acknowledged by Leading Physicians In the United States and other countries to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation In the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can be tolerated longer by children and delicate stomachs
than any other preparation.
2d. â€”Because its ease of digestion and ready assimilation, and its fat producing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Anaemic,
â€¢Consumptive and Scrofulous ad ults.
3d.â€”Because of its permanency as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same.
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutio value, and the brilliant results
obtained by its use.
Fobmtjla:â€”50 Per Cent of Pure Cod Liver Oil, 0 grs. of the Hypophoephite of Ume, Â»nd 3 grs. of the Hypophoaphite of Soda to * Hold
ounce. Emulsified with mncilage and glycerine.
S. & EVs BUCKTHORN CORDIAL, ?&MÂ±.
Is giving universal satisfaction to the profession, for its mild but certain and efficient cathartic action. It
seems to be almost a specific for habitual constipation and we are constantly in receipt of the most flattering reports
regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted
â€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. & B.'s Buckthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples free
by express.
SCOTT & BOWNE, M'fg Chemists, 108 & I 10 Wooster St., N. Y.
â€” 154 â€”



PharmaceÃ¼tische Rundschau.
Frederick Stearns & Co.,
PopulÃ¤re, nicht geheime Hausmittel.
Unter dieser Bezeichnung fÃ¼hrten wir Im
Jahre 1S78 als Ersatz der Unmasse von Ge-
helmmitteln diese PrÃ¤parate ein. Dieselben
enthalten auf den Etlquetten ausser Ge-
brauchsanweisung auch Angabe der Bestand-
thelJe und der Zusammensetzung. Ihrem
Zwecke entsprechend und zur leichteren
VerkÃ¤uflichen bringen wir dieselben In der
von den Gehelmmitteln so erfolgreich gewÃ¤hl-
ten Form in den Markt; auch drucken wir
auf die Etlquetten die Namen der Detalllsten.
welche dieselben Ñ‚Ð¾Ð¿ uns beziehen.
Die fabrikmassige Herstellung dieser popu-
laren Hausmittel geschieht In sorgfÃ¤ltigster
Welse vom besten Material, und kÃ¶nnen wir
dieselben in Folge der Fabrikation In grossem
Masastabe und dnreh Benutzung von Dampf-
kraft billiger und besser herstellen, als das
Im Kleinen nnd Einzelnen der Fall 1st. Unsere
Preise sind der Art, dass der Gewinn fur Wie-
derverkanfer den der Gehelmmlttcl bei Wei-
tem Ubertrim
( FRED. STEARNS & CO., Detroit, Mich.
Fabriken: iFRED. STEARNS & CO., Windsor, Ont.
( STEARNS, WORDEN & CO., San Francisco, Cal.
Nicht geheime Hausmittel.
Sorten und GrÃ¶ssen
Blutreinigungsmittel 10
Leber-Regulatoren 3
AbfÃ¼hrende Pillen aller Art 12
Saline-AbfÃ¼hrmittel 24
Magen-Correctlvmittel e
Adstrlnglrende Mittel 10
StÃ¤rkungsmittel 30
Verdauungemittel 7
Fiebermittel 10
Nierenkrankheits-Mittel 4
Zahnmittel fÃ¼r Kinder 2
Linimente.,. 15
Pflaster 14
HUhneraugenmlttel 3
Salben 7
Saxolln-Salben 40
Hustenmittel 50
Katarrh-Mittel Â»
Asthma- und Keuchhusten-Mittel 8
Rheumatismus- und Gicht-Mittel 3
Wurmmittel Ð®
NervenstÃ¤rkende Mittel 15
Angenmlttel 2
Mittel fÃ¼r Geschlechtskrankhelten 20
Thier- Arzneien.
Futterpulver:
Eigene Sorte 2 GrÃ¶ssen
Sloan's Sorte e GrÃ¶ssen
Blue grass-Sorte 2 GrÃ¶ssen
Tall red-Sorte GrÃ¶ssen
Vieh-Nahrung 5 GrÃ¶ssen
Huf-Salbe 1 GrÃ¶sse
Pferde-Llniment 1 GrÃ¶sse
Pferde-Kapseln 10 Sorten
Schweinecholera-Mlttel 4 GrÃ¶ssen
OeflÃ¼gel-Futterpulver 2 GrÃ¶ssen
HÃ¼hner-Pulver 2 GrÃ¶ssen
Handemittel 8 Sorten
Pferdemittel 1 Sorte
KubeuterentzÃ¼ndungs-Mlt-
tel 1 Sorte
Toilette-GegenstÃ¤nde & Parffimerien.
Zahnmittel T Arten
HautverschÃ¶nerungsmitfel 27 Arten
HaarfÃ¤rbemittel 4 Arten und GrÃ¶ssen
Haarbleichmittel 1 Art
Haarwuchsmittel Ð² Arten
HaarglKttungsmlttel Ð² Arten
Eigene ParfÃ¼merien 3 Arten
Andere Fabrikate 40 Arten
Toilette-Wasser Ð² Arten
Kau de Cologne aller Art,
Florida-Wasser und Oel.
Bayrum und Extrakte,
Sachets und Sachet-Pulver,
Rlecbsalze. s
Gebrauchs-Artikel.
Aromata fÃ¼r Speisen
Koch-Essenzen
GewÃ¼rz-Extrakte
Curry-Pulver
Sarsaparllla-Essenz
Bier-Extrakte und -Pulver
Butterfarben
KÃ¤sefarben 3 Sorten
MÃ¶belpolitur 1 Sorte
Parquetbodcn-Glanz 1 Sorte
Cemente 12Sorten
FlÃ¼ssiger Lelm 2 Sorten
Gummischleim 2 Sorten
Deslnfectlonsmittel.
Bunt-Feuer 6 Farben
PrÃ¤parates Closct-Papler.
Apfelweln-PrÃ¤servatlvmlttel 2 Sorten
Tintenpulver 8 Farben
Nanmaschlnen-Oel 4 GrÃ¶ssen
Elsenfleck-Salze.
UnauslÃ¶schliche Tinten.
Handschuh-Relnignngsmittel.
Ungeziefer-VertÃ¼ger.
Wanzengift.
Ratten- nnd Mausegift.
Fllegen-Papler.
Persisches Insektenpulver etc.
.C9 Sorien
.30 Sorten
.20 Sorten
. 2 Sorten
. 2 Sorten
.15 Sorten
. 3 Sorten
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Phaemaceutische Eundschau.
E. FOUGERA & CO.,
Importations- und En-gross-Geschaft von franzosischen und englischen
leuen tenalmtttela, Filtrlr-F&pter, Mineral-W&fiera &e.
Savory & Moore's Praparate.
Grillon'a Tamar Indien.
Blancard's Pillen.
Boudault'a Pepsin.
Bully's Aronj. Essig.
Injection-Brou.
Mathey Caylus' Kapseln.
Rabnteau's Dragees,
Elixir und Syrup.
Rigolott's Senfpflaster.
Limousin's Cachets und Cache-
teurs.
Crinon's Haemoglobin.
Thomas' Jod-Baumwolle.
Krystallisirte Alkaloide.
Aconitin und
Aconitinnitrat.
Digitalin.
Eserine und Duboisine.
Pikrotosin.
Pilocarpin.
EECKELAER'S bekannte Toilette-Seifen
Ton dusgezeichneter Qnalitiit nnd Parfiim zn billigeu Preisen.
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
France for the treatment of Tape Worm (Ttenia Solium). The results bf numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St. Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La Charite,
Necker Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it tbeir
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This is a well defined Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from J to ^ Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
viz.: Flooding, Post-partum, Hemorrhages, Metrorrhagia, etc., etc
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to G teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops.
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of these
Alkaloids.
Tunret's Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the Institute
of France, G4 Rue du Rempart, Paris.
Sole Agent for the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street, K. T.
PAMPHLET ON PELLETTERLNE AND ERGOTININE, SENT ON APPLICATION.
â€” 156 â€”



Pharm'aceutische Bundschau.
Ñ…ÑˆÐ²Ñ‚Ñ…Ð»Ñ€Ð² Ð¶Ð°Ð¶ food!
AN IMPORTANT ARTICLE
OK THE
SELECTION OF FOOD FOR INFANTS IN HOT WEATHER.
The attention of the medical profession cannot be too urgently directed to an important extract from Vol. VII of
Zicmssen's Cyclopaedia of the Practice- of Â¡Medicine, which places Nestle's Food in the front rank as an infant's food,
und particularly in hot weather. In an article on Sporadic Cholera, in the volume referred to, the writer says:
"Regulation of the diet constitutes in fact the principal method of treatment of sporadic cholera, and par-
"ticularly cholera infantum. When the mother's milk is insufficient, jtfestle's Lacleous Fni-imi or Milk
"Food is alone to be recommended. This Food is especially commendable because the physiological relations
"of the infantile digestive organs, particularly the lack of notable salivary and pancreatic secretions, are taken
"into account in its fabrication. The starch contained in it having been transformed into dextrin."
SOLD Ð•1Ð›7"Ð–Ð—ÐŸ-"Ð£Ð›7Ð§7"13:Ð•!ÐŸÐ–!- TRY IT.
THOS. LEElYIIItfG & CO., Sole Agents,
18 COLLEGE PLACE, NEW YORK,
56 & 58 Murray St., New York City,
Importers of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manchester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
Wm. Rieoeb, Frankfort o/M., Crystal Glycerine Soaps. Riegeb's Choice Extracts in new and attractive styles.
FRITZSCHE BROTHERS,
Distillers and Importers of
Essential Oils, Essences, FlavoringExtracts & Fine Drugs,
34 BARCLAY STREET, NEW YORK.
SOKER/LNQ- & GLATZ, SS Malcien Lane, ÐšÐ“. IT-
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S & SAAUIE'S CHLORAL-HYDBAT.
Absolut reines Paraldehyd.
Salicylsaure, KarbolsÃ¤ure, BenzoesÃ¤ure, Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
AMERIKAMISCHE DROGEN.
ALKAJLOIDE, HARZE, RESINOIDE. FESTE UND FLUESSIGE EXTRACTE, etc. etc.
Podophyllin. Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alle anderen Concentrationen.
Bei zunehmender Nachfrage nach amerikanischen Drogen und PrÃ¤paraten im In- und Auelande, haben wir unsere GeschÃ¤ftsarrangements derart,
erweitert, daee wir dem Bedarfe in beeter, zuverlÃ¤ssigster Weise prompt und zu niedrigsten Marktpreisen zu genÃ¼gen im Stande sind.
Preislisten, Cataloge und kleine Proben senden wir auf Aufrage uud Bezugnahme auf die â€žPharmac. Kundschau" portofrei in alle zum Weltpost-
verein gehÃ¶rigen LÃ¤ndern.
THORP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
Ðž HS. KT. ORITTENTON,
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central En-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmtUcher Amerikanischer fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt.



ANCLO-QWISS Mil If For
MilKmaid Brand.O CONDENSES III I LIV j Infants,
An well as for all Kitchen Purposes.
Better for babies than nncondensed milk. Physician* recommending
Condensed Milk are advised to name our Swiss Milk, designated on thelabels
"Prepared in Switzerland." Swiss condensed milk contains less Bugar
than any other. iVo other milk can be preserved with so Utile sugar.
Aaglo-3wisa CooImmI Wlk Co., 86 Hudtos St., N.7.
A
NGLO-SWISS MILK
For Children PAST Teething.
Decided superiority is claimed for the Anglo-Swiss Milk Food int.
lson wllh any other farinaceous Food for infants. Baaplsi to Piy&iia
ANGLO-SWISS CONDENSED MILK COj
P. O. Box 3773.
86 HUDSON STREET. NEW
DECLINE IN PRICES!
On account of the decline in the price of Quinine, we have this day reduced our Schedule of prices
of Quinine Pills. "We reserve the right to advance at any time without notice, should we deem it iiec-|
essary.
500
Bi-Sulphate Quinine. I oil
1 grain 50 2 30
l}a grains. 70 3 3)
2 grains 80 3 80
3 grains f 1 15 5 55
4 grains 1 55 7 55
5 grains 1 90 9 30
"Hospital Quinine." 100 500
1 grain 45 2 05
IK, grains G5 3 05
2 grains 70 3 30
3 grains 1 00 4 80
4 grains 1 30 6 30
5 grains 1 60 7 80
Sulphate Quinine. 100 JOO
1 grain 55 2 oil
Ingrains 80 3 gtl
2 grains 90 4 3t|
3 grains 1 30
4 grains 1 70
5 grains 2 Hi 10 3S|
Sulphate ChincUonidine. 100 50Â«p
1 grain 40 1 SO
2 grains 50 2 30
3 grains 70 3 30|
4 grains 90 4 381
5 grains 1 10 5 30|
New York, June 20, 1885.
Yours respectfully,
ckesson & robbins,
91 FULTON STREET,
2STE"W TOEK.I
Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oelen
128 WILLIAM STREET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unier anderen folgende neue Praparate und Remedien:
Abrus preoator, (Jequirity
Beans).
Acid. Boracic. C. P.,
cryst, und pulv.
Acid. Chrysophanic.
Acid. Gynocardic.
Acid. Salicylic. C. P.,
recryst. und dialysat.
Acid. Sclerotome.
Autipyrin.
Caffein, Natrio-benzoic.
""cinnaniylic.
""salicylic.
Camphor, salicylic.
Cannabin. Tannic.
Cantharidin.
Carica Papaya,
Folia und Succus.
Cbinin. bromic. und jodic.
Chiuolin n. dessen Salze.
Cocaiu. hydrochlor.
Convallarin.
Convallaniarin.
Cortex Goto, ver. und Para.
Cortex Quebracho, alb.
Cotoiu verum und Para.
Duboisin sulph.
Eserin u. dessen Salze.
Euphorbia Pilulifera.
Homatropin hydrobromat.
Hyoscyaniin,
colorat. und crystal.
Hyoscin hydrojodic,
hydrobrom. und hydrochlor.
Ichthyol.
Iodoform,
cryst., pulv. subtil, u.
Kairin.
Kosin cryst.
Koussein amorph
MenthoL
Naphthalin, alb. cryst. und crud.
Naphthol, ordin., alb. und"
Papaine.
Papayotine.
Paraldehyde.
Polletierin tannic.
Pilocarpin und dessen Salze.
Kesorcin.
Thallin. sulph. and tartaric
Thymol.
Und alle Praeparate rler Neuen Deutschen und Amerikanischen Pharmacopoe.
: CORKi
CORKS.
john lEaoiBinsrsonsr <sc co
Importers and Manufacturers,
45 Murray Street, New York* 83 Union Street, Boston,
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PROGRAMME OF THE 33d ANNUAL MEETING
Ttie American Fbaroxaceaflcat Aes@clattoa,
To be held in Pittsburgh, Pennsylvania, September 8th, 9th, 10th, and 11th, 1885. â€¢
SESSIONS will h* belli In Labette Hill, Wood Street and 4th Avenae.
EXHIBITION In Old City Hall, Market Street.
Atf
Tuesday, September 8th, 3 P. M.
First Session of the Association,
to 12 p. m., Reception to members and visiting friends
at Monongahela House.
Wednesday, September 9th.
Forenoonâ€”Second Session of the Association closing with
official visit to Exhibition.
Aftekjjoon â€”Visiting manufacturing establishments.
Evening -Musical Entertainment, Vocal and Instrumental at
Lafayette Hall, followed by Dancing under supervision
of Committee of Arrangements.
Thursday, September 10th.
Forenoonâ€”Third Meeting of the Association.
Afternoonâ€”Steamboat Excursion on Monongahela and Ohio
Rivers, visiting Edgar Thompson Steel Works.
Eveningâ€”Banquet at Monongahela House for members and
their ladies.
Friday, September 11th.
Last Session of the Association. Adjournment.
An excursion has been arranged for Friday afternoon (11th Inst.,) to
visit the works of the Pennsylvania Salt Manufacturing Company at
Natrona. Pa. It is hoped, that as many as can do so, will avail ttieni-
eelves of the opportunity to visit these worts, as they are very Interest-
ing to Pharmacists.
Tickets including all entertainments except banquet, Three Dollars
for each person.
Banquet Tickets. Three Dollars for each person.
Friends and members of the National Retail Druggists Association
will lie furnished tickets at tbe same rate as the members of the A. P. A.
Tickets can l>e obtained in advance of the meeting by addressing the
Local Secretary, and to enable the Committee to perfect their arrange-
ments, it Is desirable that all tickets be procured prior to September 1st.
Special arrangements with hotels.
Monongahela House (Headquarters,) Smithfleld and Water Sts., $3.00
per day.
Seventh Avenue Hotel, Seventh Avenue and Liberty St., $2.50 per day.
Hotel Anderson, titii St. and Penn. Ave., regular rates $3.00 to $6.oo
per dav, according to location.
Central Hotel, 3rd Avenue and Smithdeld St, $2 00 per day.
St. Charles Hotel, 3rd Avenue and Wood St., $2.00 per day.
The following arrangements have been made wtth the Pennsylvania
Railroad for transportation from all points east of Pittsburghâ€”full hire
will be charged for the round trip, with a reduction of two-thirds of the
usual fare on return trip upon presentation of certificate signed by
T. J. Macmahan In Pittsburgh; these certificates can be obtained by
applying to T. J. Macmahan, 142 Sixth Avenue, New York City, be/or*
September Uh. Tickets good to Pittsburgh from September 1st to 9th.
and to return from September 9th to 30th.
(Round trip ticket from New York or Philadelphia will be between
$16.00 to $17.00, and returning via Wheeling, Deer Park and Luray Cave
Washington, about $24.00.)
The "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU" aims to represent Pharmacy in its professional
as well as business aspects and interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for its
elevation and advance.
It offers to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from
eminent scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly
record of such original contributions to the literature as are of practical interest and- per-
manent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical but candid and fair dis-
cussion of the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" has met with approval and
appreciation both here and abroad, and is widely recognized as a journal worthy of support, and
creditable to American pharmacy and its periodical literature.
We solicit from our readers and friends the favor kindly to interest themselves in the
further introduction and circulation of the "RUNDSCHAU" among their fellow-pharmacists,
druggists, and medical friends, and will mail specimen-copies to any address of which they may
inform us by postal card.
Those who are not yet subscribers, but desire to become such, will kindly mail their sub-
scription for 1885, whereupon they will receive the previous Numbers of the current year.
EDITOR.
Erscheint am Anfang jeden Monats.
Subscriptionen werden brieflich und Geldsendungen in
registrirten Briefen, dnrch PostanweiRnng oder dnrch New
Yorker Geschiiftshauser an den Ilerausgeber, 183 Broadway.
New York, adressirt erbeten. Ebenso Zusendungen von Munu-
seripten, Mittheilungeu und Anfragen, sowie alle Correspon-
denzen.
Abonnement in Europa (10 Mark fur den Jahrgang,
1 Mark fur einzclne Nnmmern) nimmt Herr Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
Inseraten-Preise.
Preise fiir grossere und Jahres-Annoncen auf Anfrago bei
dem Herausgeber, oder in Europa bei Herrn Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N.
Alle ttbrigen Anzeigen 20 Cents fiir den Raum einer
gespaltenen Nonpareil-Zeile fiir jedesmalige Insertion.
Published Monthly.
Address subscriptions and remittances by Postal Note or
Money Order, or by Check on New York, or in Registered
Letter to the EdiUir, 183 Broadway, New York, as also" papers
for publication, advertisements, and all communications and
correspondence.
Suitable advertisements solicited; they are acceptable in
English as well as in German, and should reach us by the
20th of the month.
Rates of Advertising.
Regular advertisements according to size, location, and
time. Special rates application.
Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for
each insertion.
Elec'retypes (Cliches) of illustrations contained in the
Rundschau will be furnished at moderate rates.
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W. H. SGHIEFFELIN & CO.,
FABRIKANTEN
Pharmac. & Medicin. Praparate.
IMPORTANT REDUCTION IN PRICE.
HYDROCHLORATE OF COCAINE
MURIATE OF COCAINE.
Owing to our superior facilities we are able to offer this article and its preparations at greatly reduced rates. We pre-
pare Cocaine in our own laboratory, and scarcely need assure our friends that the quality of these preparations is the best.
Our Cocaine has been tested by many eminent physicians, with the most satisfactory results.
We quote: Cocaine Hydrochlorate, Crystals, 5 grain vials, per grain, $ .10
"10" ""
15"
"Solution, 2%, iÂ£ oz. " "ounce,
2%, 1 oz. " ""
"i%, H oz.
""\ya, 1 oz. " ""
Alkaloid, 5 grain" "grain,
10"
"15" " ""
Oleate (5% Alkaloid), lÂ£ oz. " "ounce,
""" 1 oz. " ""
10
.10
1.25
1.00
2.00
1.75
.15
.15
.15
3 75
3.50
MEDICINISGHE SEIFEN.
Fabrizirt von J. D. STIEFEL, Offenbach am Main, Deutschland,
Wir erlauben una hierdurch anzuzeigen, dass wir die Agentur dieser Seifen iibernommen haben. Der Fabrikant ver-
Hichtrt una, dass dieselben sehr sorgfaltig und gewissenhaft angefertigt sind. Die Nachfrage nach diesen Seifen in Europa
rechtfertigt die Annahme, dass ihre Verdienste auch hier Anerkennung linden werden, und sehen wir grossen YerkSufen
entgegen.
Seife gegen Sommersprossen.
Gaultheria-Seife.
(3 Proc. Methylsalicylsaure.)
Jodsoda-Schwefel-Seife.
(5 Proc. Sulph. dep. lot. und 3 Proc. Kal. jod.)
Naphtol-Glycerin-Seife.
(2^ ProÂ«- Naphtol. pur.)
Naphtol-Schwefel-Seife.
(2)^ Proc. Naphtol. pur. nnd 10 Proc. Sulph. dep.)
Tannenduft-Seife.
SalicyMnre-Glycorin-Seife.
(Z% Proc. Acid, salicyl. pur. und 10 Proc. Glycer. pur.)
Glycerin-Seife, Transparent.
(20 Proc. Glycer. pur.) Hubsche Form und an-
genehmes Parfum.
Tannin-Balsam-Seife.
(3 Proc. Acid, tannic, pur. und 3 Proc. Bals. Teruv.)
Thymol-Seife.
(3 Proc. Thymol, cryst. nlbiss. j
Preislisten mit Bemerkungen iiber die verschiedenen Seifen werden auf Verlangen zugeschickt. Indem wir Ihre Auf-
trage erwarten, zeichden wir Achtungsvoll,
W. :*Â£L Schieffelin & Co.,
Alleinige Agenten far die Vereinigten Staaten und Canada,
170 & 172 William St., Neiv York.
Sublimat-Seife.
Proc. Hydr. bichl. corr.)
Aromatische Schwefelmilch-Seife.
(10 Proc. Sulph. prScip.)
Eirkentheer-Seife.
(10 Proc. Pix liquida.)
Birkentheer- nnd Schwefel-Seife.
(10 Proc. Pix liquida und 10 Proc. Sulph. subl.)
Borsaure-Seife.
(5 Proc. Acid, borac. pur.)
Borax-Seife.
(10 Proc. Natr. biborac).
Kampher-Seife.
(5 Proc. Camphora )
Karbolsaure-Glycerin-Seife.
(5 Proc. Acid. carb. pur.)
Eucalyptol-Seife.
(5 Proc. 01. Eucalypt. Austr. rect.)
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PSFT06SNIG miK POWB!
FOR THE PREPARATION OF*
HUMANISED MILK.
An equivalent for Normal Mother's Milk,
which accurately supplies every chemical and physiological requirement.
I have repeatedly prepared and analysed the humanised milk as yielded by your Peptogenic Milk'
Powder, and I now desire to state my deliberate opinion that the Peptogenic Milk Powder yields, with
the directions given, an artificial food for infants which in every particular, more closely approximate
to the composition of normal human milk, than is obtained with any other product or process with'
which I am acquainted.
ALBERT a LEEDS, Ph. D.,
Professor of Chemistry.
Stevens Institute of Technology,
Hoboken, N. J.
In case of Feeble Digestion,
Cholera Infantum, etc., the milk may be so pre-digested as to be absorbed without taxing the sto-
mach, thus affording complete rest to the digestive functions.
This is accomplished by simply warming the milk a longer time before feeding.
Pamphlets with full information gratis, upon application.
PJklECMLB BEOS. & FOSTER, ,:
82 & 84 Fulton St., New York,
KEASBEY & MATTISON, j
7 i
MANUFACTURING- CHEMISTS,
PHILADELPHIA: NEW YORK:
332 ITortri Front St., 13 Cedar Street
OFFER THEIR
SULPHATE OF QUININE
-a.2nt:d
QUININE PILLS.
The recent investigations under the direction of the New York City Health Department prove th
strict commercial purity of our Sulphate of Quinine, as have also the analyses made of many samplei
from various parts of the State of New York, procured in 1882 and 1883, and made by the State Chemisti
under direction of the State Board of Health.
We invite the most critical comparison of our Quinine products with those made in any country
and solicit the orders of the most educated and careful pharmacists. *
KEASBEY & MATTISON.
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IMERICAN DRUGS, Alkaloids, Glucoeidee, Re-
ff einoides and other Concentrations.
Ã lESTLE'S MILK FOOD. An important article of
| J food for infants in hot weather.
Sold everywhere
Thorp & Llojd Brothers,
TH0S. LEEMING & CO., Sole Agents,
Cincinnati, 0.
18 College Place, New York.
nOTTLE STOPPERS & COLLAPSIBLE TUBES
QYRIDINE. Paraldehyde, all New Remedies, Rare and
1 Fine Chemicals, Alkaloids, Norwegian Codliver Oil,
select Drugs, finest Essential Oils, imported by
Q AND specialties in soft metal.
Catalogues mailed free.
The Newton Bottle Stopper & Britannia Co.,
LEHN & FINK,
80 Beekman St., New York.
128 â– William St., N. Y.
pOLLAPSIBLE TUBES for Ointments, Tooth-
U paste, Cold and Shaving-Creams, etc.
OTANDARD FLUID AND SOLID EXTRACTS
Price to the trade on application.
Ðž *nd Pharmaceutical Preparations.
F. W. DEVOE & CO.,
SHARP Ðº D0HME,
Cor. Fulton it William Sts., New York.
Catalogue on application. Baltimore, Md.
Ilomoeopathische MÃ©dicamente und BÃ¼cher.
THALLIN-Salze, BittermandelÃ¶l, (kÃ¼nstliches). ANI-
1 LIN-FARBEN, Eosin, Ultramarin, Alizarin- und
und Azo-Farben, etc.
ÐŸ NchaukÃ¼Htrn fÃ¼r Apotheker, enthaltend eine Auswahl Mr
11 den soforliiren Gebrauch zubereiteter Arzneien tu Flaschchen Ð› Â¿>
rets. PrelHlisten mit Beschreibungen dieser und obenerwÃ¤hnter Arti-
kel werden auf Wunsch zugesandt.
BOEUICKE & TAI' 1:1..
Wm. Pickhardt Ðº Kuttroff,
Etablir! IS35. 14Ð“> GRAND ST., HEW TOItK.
Das Ã¤lteste Homiropathtsche Geschart in den Ver. Staaten.
98 Liberty St., New York.
UEMMERICH S EXTRACT OF MEAT.
Ill IN ES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
â– W tucky, Bourbon and Pennsylvania and Maryland Rye
Whiskeys. Finest (joculs for the V. S. Drutj Trade a
speciality.
|\ Dyer's Pure Unsweetened Concentrated Swiss Milk.
Squire': Halted and Cooked Food for Infants.
* y A. W. BALCH & CO., Importm and Jobbers,
183 BROADWAY. N. Y.
P. O. Box 2580. 84 Front St, New York.
IIICROSCOPES. Instruments from $38 to $1000.
5j| Catalogue on Application.
IIIINES & WHISKEYS FT.â„¢na'
WW Schwalheim, Kaiscrsprudel, anerkannt Ð¬Ðµ- Ð˜4-* Ð©
stes natÃ¼rliches MineralÂ«asser PeutscIilandN. Sj!Ã"jTÃ^JH
JOSEPH ZEXTMAYER, Manufacturer,
LUYTIES BROTHEUS, New York, rjgm^
201 So. 11th St., Philadelphia, Pa.
^.gent in New York: W. WALES, 53 Nassau Stiieet.
Cor. Prince tit. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. Broadway.
Etablirt 1848.
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutlacher und chemischer Werke.â€”Snlwcriptlonen Itlr sftramtdeue Fnvh-zntschriÃŸen zu niedrigen Preisen.
**- Alle Bestellungen prompt erfektulrt. "4*
The InteraatiÃ¶nall Maws Company,
20-31 BEEKMAN STR., NEW YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN:
Alle phannaceutischen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle in der
literarischen Eevue der "BUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere sammtlichen Agenten und GeschÃ¤ftsfreunde in den Ver. Staaten und Canada.
Die JahrgÃ¤nge 1883 und 1884 der "Pharmaceutisehen Rundschau" werden von der Espedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einhand @ $2.00, franco
versandt. In Europa von Herrn Jul. Springer in Berlin zu beziehen.
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POWDER OF BEEF.
Every physician who has had to treat grave organic diseases accompanied, as it almost invariably is, by total loss of ap-
petite, persistent nausea, and disgust for ordinary food, has felt the need of some concentrated form of nourishment which
would be acceptable to such patients,â€”a food which would be readily assimilated by the enfeebled digestive functions, and
which could be taken for any length of time without exciting nausea.
After careful consultation and correspondence with eminent members of the profession who have given this question of
condensed nutriment especial Ã¡tudy, and after exhaustive experiments to determine that preparation which would be from
all points of view best adapted for use in the class of cases alluded to, we are enabled to offer a preparation which we believe
is superior to any that has ever been placed upon the market, and which will commend itself for extensive use in all cases of
enfeebled digestion where a concentrated food may be indicated.
Among its advantages may be mentioned the following, viz:
7. if It represents in an exceedingly eonoentrated form the total nutritive value of the beef.
va- It Is tasteless, and can be taken for a longer time than the various extracts of beef, beef
Juices, etc., without exciting nausea.
?â– <>â€¢â–  It is not only more readily digested and assimilated, but also Incomparably easier of admin-
istration than other concentrated ailments, and may be added to water, or milk, or wine, or beaten
up with the yolk of an egg.
Ñ‚Ð¸- Drs. Debove and Dujardln-Beaumetx, of Paris, France, Dr. Lauder Brunton, of London, Eng-
land, Dr. Henry B. Millard, of New York City, and many others, have given Powder of Beef a thor-
ough trial, and report that It Is an Invaluable adjuvant In the treatment of dyspepsia, Indigestion, gas-
tritis, ulcer of the stomaoh, and In all ohronlo wasting diseases accompanied by enfeeblement of
the digestive and assimilative functions.
We take pleasure in presenting Powder of Beef to our medical friends, and feel assured that it will, on trial, meet with
their approval.
7ii~ Complete descriptive circular furnished on application.
PURE POWDERED BONE.
A TRUE NERVE AND BONE FOOD.
For the treatment of such affections as nervous exhaustion, rickets, and all diseases dependent upon n lack of the proper
supply of the inorganic elements of the tissues, it is believed that pure powdered bone will be found vastly superior to all
preparations of the mineral acids, phosphates, hypophosphites, etc. etc.
It has the exact chemloal composition required for a true nerve and bone food.
Its mechanical construction Is suoh as to aid digestion to the greatest possible degree.
It Is tasteless and odorlees.
It Is miscible with all ordinary foods In ths proportions required, without detection.
It Is Inexpensive, and thsrefore adapted for general Ð½ÐµÐµ.
Send for complete descriptive circular.
TABLETS OF
Yellow Oxide of Mercury
In the treatment oÃ Septic Dyspepsia, and as a prophylactic against
Dysentery, Enteric Fever, Cholera, etc.
In an article published in the Medical Record, April 25, Dr. Achilles Rose calls the attention to the use of yellow oxide
of mercury in minute doses in the treatment of various intestinal disorders. The results of the use of this agent have been
so gratifying as to lead us to manufacture the tablets recommended by Dr. Rose.
We are prepared to furnish them in bottles containing 100 each, and we especially request physicians to report the re-
sults they obtain in their use. In case of an invasion of cholera, a trial of this agent as a prophylactic is suggested. We
should be especially interested in any observations bearing on this point.
ÃŸ&~ Send for complete descriptive circular.
PARKE DAVIS & CO., Manufacturing Chemists,
new YORK: { g JgÂ¡J~ fe DETROIT, MICHIGAN.
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Editoriell.
Zur Jahresversammlung der American
Pharmaceutical Association.
Wenn in dem materiellen oder geistigen Ge-
deihen des Einzelnen oder von Genossenschaften,
welche bei gemeinsamen gewerblichen Interessen,
fachwissenschaftliche Aufgaben und Zwecke ver-
folgen, Stagnation und Leistungsverminderung
eintreten, so ist es immerhin noch ein Zeichen inne-
rer Kraft, wenn durch rechtzeitige Erkenntniss
diese Thatsache und die Ursachen dafÃ¼r wahrge-
nommen und damit frÃ¼her oder spÃ¤ter beseitigt
werden. Es steht aber schlecht um den erspriess-
lichen Fortbestand, wenn, anstatt solcher Erkennt-
niss und der erforderlichen Energie zum Auf-
raffen, Apathie und SelbsttÃ¤uschung vorwalten
und jeden wahrhaften, wohlgemeinten, wenn auch
unbeschÃ¶nigten Mahnruf erfahrener und besonne-
ner FachmÃ¤nner brevi manu als Laune oder Pessi-
mismus missdeuten, entstellen oder wegdisputiren,
wenn die eingeschlichenen schÃ¤digenden MissstÃ¤nde
oder Anachronismen in der Meinung, dass sich das
alles frÃ¼her oder spÃ¤ter von selber corrigiren werde,
beibehalten werden, oder wenn, nach landesÃ¼b-
lichem Brauche, das homÃ¶opathische Mittel milder
Compromisse zwischen Ursache und Wirkung, von
Jahr zu Jabr gleich sterilen BlÃ¼then auf den mor-
schen Baum gepfropft wird. Unter dieser experi-
mentellen Behandlung steht seit einigen Jahren
die American Pharmaceutical Association, ohne dass
es bisher gelungen wÃ¤re, die rechte Diagnose zu
finden oder freiniÃ¼thig auszusprechen und fÃ¼r die
Association neue Impulse, grÃ¶ssere Geltung, besse-
res Gedeihen und die inhÃ¤rirende Kraft zu ge-
winnen, heterogene und schÃ¤digende Elemente
durch gesunde und lebensvolle Reaction abzuson-
dern oder zu neutralisiren und durch dieses frÃ¼her
oder spÃ¤ter erforderliche Opfer dem Verein die
ursprÃ¼ngliche und legitime IndividualitÃ¤t wieder-
zugeben und unentartet zu erhalten.
Man mag bei dem nahezu einstimmigen, wenn
auch sehr verschiedenartig motivirten GestÃ¤ndniss,
dase der Verein, der etwa 8 Procent der " pharma-
cists und druggists" des Landes, indessen wohl
The Annual Meeting of the American
Pharmaceutical Association.
It is always an indication of a sound develop-
ment and innate strength if individuals as well as
associate bodies, aiming at intellectual progress,
when surrounded by common trade-interests,
acknowledge by a timely recognition of stagnation
and diminution of productive advancement, a failure
of the realization of their aims and objects, and recog-
nize the causes thereof. If such a recognition, how-
ever, be retarded by lack of energy, or by apathy
and self-delusion, and if a timely, well-meant and
candid caution on the part of those who possess
experience and judgment, be interpreted as mere
whims, or as arising from pessimistic views, and
the exposed detrimental facts be explained away as
imaginary, and on the pretense that they sooner or
later will correct themselves, or if the gentle homoeo-
pathic remedy of an insipid compromise between
cause and effect be adopted, matters are certainly
not in a healthy state, and the progress in view
will be seriously crippled. The American Pharma-
ceutical Association has been for some years in this
position, and its truest friends seem still in doubt
about a correct diagnosis for the fact that it ap-
parently or really is rather loosing ground for new
impulses, and the inherent power to neutralize or
discard incongruous elements, and to attain that
intrinsic usefulness, and that standing, influence and
value without which its existence among its sister
associations can hardly be commensurately main-
tained.
Various causes may be advanced in explanation
of this want of activity and strength as well as of
growth of an association which represents about
8 per cent of the pharmacists of our country, and



190
PharmaceÃ¼tische Rundschau.
nahezu 20 Procent derer reprÃ¤sentirt, welche eine
Durchschnittsbildung besitzen, seit einigen Jahren
nicht recht gedeiht und sich das Interesse und den
Antheil einer Anzahl bekannterer tÃ¼chtiger Fach-
genossen entfremdet hat und damit Symptome der
Verllaehung und Stagnation zeigt, wohl anfÃ¼hren,
dass diese Erscheinung nicht vereinzelt dastehe
und mehr oder minder eine signatura temporin der
Pharmacie im Allgemeinen und in den meisten
KulturlÃ¤ndern sei, dass ein lebensvolles, frisches
Gedeihen des Berufes, wie der wissenschaftlichen
und idealen Interessen und Bestrebungen des Ein-
zelnen in dem Kampfe um die materiellen GÃ¼ter,
von dem Realismus unserer Zeit und unseres Ge-
werbes und der UeberfÃ¼lluug in den Berufsarten
Ã¼berwuchert und bei so vielen auf den Gefrier-
punkt herabgestimmt worden seien. Man mag
ferner zugeben, dass das Vereinswesen durch die
weit vermehrte und verbreitetere periodische Fach-
presse, welche die Ergebnisse wissenschaftlicher
und praktischer Leistungen und die Discussionen
Ã¼ber gewerbliche Tagesfragen Jedem unmittelbarer
und bequem auf den Arbeitstisch oder fÃ¼r Stunden
der MÃ¼sse in's Haus bringt, entbehrlicher gemacht
und abgeschwÃ¤cht worden sei. "Wenn diese Fak-
toren an sich auch unbestreitbar Berechtigung
und Gewicht haben, so sind die Ursachen fÃ¼r ver-
meintliche oder wirkliche Stagnation in unserem
nationalen Apothekerverein in diesen nicht allein,
sondern nicht minder noch in anderen zu suchen.
Eine PrÃ¤misse fÃ¼r den erspriesslichen Bestand
und Nutzen fachwissenschaftlicher Vereine, welche
sich aus den heterogenen Elementen eines gewerb-
lichen Berufes rekrutiren, wie sie unsere Phar-
macie jtar excellence darbietet, ist daher hier we-
niger das Maass fach wissenschaftlicher Bildung des
Einzelnen, als das Bewusstsein, der Besitz und der
einmÃ¼thige Verfolg gemeinsamer Berufszwecke
und Vereinsziele und, in noch hÃ¶herem Maasse, das
Fernhalten solcher sich hier in allen Berufsarten
vordrÃ¤ngenden und breit machenden unzugehÃ¶ri-
gen Elemente, welche sich aus naheliegenden Mo-
tiven in solche Vereine hineindrÃ¤ngen oder ein-
schmuggeln und welche fÃ¼r die genannten PrÃ¤-
missen weder wirkliches VerstÃ¤ndniss noch wahres
Interesse besitzen und diese den eigenen selbst-
sÃ¼chtigen Zwecken und Ehrgeiz willkÃ¼rlich unter-
zuordnen und auszubeuten suchen. Diese unsym-
pathischen, zersetzenden Elemente hat sich die
American Pharmaceutical Association mit allzu-
grosser oder blinder Toleranz und in dem Streben
nach numerischer VergrÃ¶sserung um jeden Preis,
seit einiger Zeit in den Garten wachsen lassen.
Was dieser fremdartige, zum Theil commercielle
Zuwachs fÃ¼r Gewinn und Fortschritt in der Phar-
macie und dem Vereine ansieht, das erkennen erfah-
rene und conservative FachmÃ¤nner von Bildung und
Charakter mehr als eine schÃ¤digende VerwÃ¤sserung
und als den Beginn einer Entartung und Zersetzung
desselben; die Association wird allem Anscheine
nach mehr und mehr auf diese abschÃ¼ssige Bahn
gedrÃ¤ngt, auf der sie frÃ¼her oder spÃ¤ter die Alter-
native einer unzweideutigen Umkehr zu confron-
tiren hat, wenn sie sich die tÃ¼chtigsten und be-
wÃ¤hrten Elemente nicht noch mehr entfremden und
damit im Weiteren an Werth und Geltung ver-
lieren will.
perhaps 20 per cent of those who possess an average
general and pharmaceutical education. Similar
facts are also observed in other countries, where
the intellectual and scientific aspects of pharmacy
are more or less overshadowed by the prevalence of
trade and commercial issues, and its business pros-
perity is also crippled by excessive overcrowding.
It may, also, be held that the largely increased
number of journals, in a measure, diminish the ob-
jects of association by promptly publishing and
presenting the results of scientific and practical re-
search, as well as by discussing the trade issues
and problems. Though the weight of these argu-
ments holds good to a large extent, the apparent or
real decline of our association and of pharmacy at
large is not to be sought entirely in these agents
alone, but in other causes also.
A matter requisite above all for the desu-able
prosperity and usefulness of associate action in a
professional domain, which embraces in its trade
aspects and its jjersonelle so heterogenous elements
as the drug trade of our country does, is less the
degree of education and culture in the individ-
ual, than the unity of purpose and aims of its con-
stituent members, and farthermore, the checking
and excluding of incompatible elements, and those
who would and do aim at farthering individual
whims and selfish purposes, regardless of the true
interests, the usefulness and the advancement of
the associations. It is said that such elements,
with more ambition for their egoistic purposes, and
more skill iu the lobby than in the legitimate do-
main of pharmacy, have been admitted to the ranks
of the association, at the expense of its standing and
prosperity. To the influence and assumption of
this rather commercial and incongruous element
may be attributed the patent fact that so many able
and older members and warm supporters of the as-
sociation have kept aloof from participation iu its
.annual meetings for a number of years, and that
they, in common with conservative pharmacists, rec-
ognize in this degeneration of the association an
evidence of decline, and of a lowering of its
original standard and its prime aims and strength.
The association has been more and more pushed
upon this declining plane, from which it sooner or
later will have to take a new departure, unless it
will allow its best interests still more to suffer, and
to estrange those of its members who are not only
men of education and culture, but of character, too.
What we have stated in this connection in edi-
torials last year (Rundschau 1884, page 184 and 20!').
has been corroborated by the facts and the experiencf
of another year. Those of the members and others,
who have the true advancement both of pharmacy
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Was wir in (lieser Beziehung im vorigen Jahre
vor dem Stattfinden der Milwaukee-Versammlung
angefÃ¼hrt (Rundschau 1884, S. 184 und 209), hat der
Verlauf und die Erfahrung eines weiteren Jahres
wohl mehr als bestÃ¤tigt und ergÃ¤nzt. Interessirte
und wohlwollende Vereinsmitglieder und Fach-
mÃ¤nner werden daher eine Wendung zum Besseren
bei der bevorstehenden und spÃ¤teren Jahresver-
sammlungen keineswegs in der numerischen Be-
teiligung allein, sondern zunÃ¤chst vor allem in
der Erkenntniss und in den Maasenahmen fÃ¼r die
geeignete Begegnung des bestehenden Dilemmas
suchen. Bei dem commerciellen Ballast, welchen
die in unvereinbarer Juxtaposition in Pittsburgh
gleichzeitig stattfindende Versammlung der, auf
sehr schwachen FÃ¼ssen stehenden, National Betail
Druggists' Association herbeizieht, mag die Ver-
sammlung frÃ¼here an Zahl der Anwesenden mÃ¶g-
licherweise Ã¼bertreffen, wenngleich dies bei der
letatjÃ¤hrigen trotz der gÃ¼nstigen Lage des Ver-
sammlungsortes keineswegs der Fall war; allein
die blosse Masse fÃ¼r sich bezeichnet nicht den AVerth
and die Leistung eines solchen Vereins, das Kaliber
der Theilnehmer und die Leistungen und Resultate
in der bezeichneten Richtung zur gedeihlichen Fort-
erkaltung des Vereins auf der demselben angewie-
senen und zustehenden Bahn sind zunÃ¤chst das
massgebende Kriterium fÃ¼r dieses wÃ¼nschens-
werte Ziel und damit fÃ¼r neue Hoffnung und
neues actives Interesse entfremdeter oder aus gutem
Grunde von dem Vereine fern gebliebener Ã¤lterer
und jÃ¼ngerer Mitglieder und Fachgenossen.
Die fremdartigen Elemente, deren Zuwachs in
dem Verein eine Sonderung oder Ausscheidung
fÃ¼r den normalen Fortbestand desselben wÃ¼n-
schenswerth oder erforderlich machen, fÃ¼hlen diese
Alternative offenbar selbst und haben in dem Pro-
jecte der National Retail Druggists' Association,
auf Unkosten der Pharmaceutical Association die-
sem LÃ¤uterungsprocesse zuvorzukommen gesucht;
dieselben werden nach dem bisherigen Missliugen
des Experimentes sich zunÃ¤chst noch an die Rock-
echÃ–88e der Ã¤lteren Association halten und diese
nach ihrer Schablone zu gestalten, auf ihr Niveau
herabzudrÃ¤ngen und ihren Zielen dienstbar zu ma-
chen suchen. Es wird daher von der Stellung-
nahme und der Entschiedenheit der nÃ¤chsten Jah-
resversammlungen der Pharmaceutical Association
abhÃ¤ngen, ob dieselbe in vollem VerstÃ¤ndniss der
Situation die rechte Bahn und das nÃ¶thige Gegen-
gewicht zu gewinnen und zu behaupten wissen,
Â»der ob sie im Weiteren den verfehlten Weg milder
Compromisse wandeln wird.
Der zur Zeit bestehende, durch neu erwachsene
gewerbliche Probleme gefÃ¶rderte Dualismus hat
mehrseitig den Wunsch zur Geltung gebracht, dass
die Pharmac. Association auch diese mehr in das
Bereich ihrer ThÃ¤tigkeit ziehe, um auch auf diesem
Gebiete die Berufsinteressen zu reprÃ¤sentiren und
Â»ich von praktischerem Nutzen zu erweisen. Dieser
von uns vor einem Jahre bei gleicher Veranlassung
ausgesprochene Vorschlag, wird jetzt auch von
dem Editor des "American Druggist" wiederholt
und dÃ¼rfte der BerÃ¼cksichtigung wohl werth sein.
Diese VorschlÃ¤ge lauten im wesentlichen:
and the association at heart, therefore, do not esti-
mate the real strength and apparent prosperity of
the association by a mere show of attendance at the
meetings, by numbers in the ranks of the associa-
tion, but more by an amelioration of its present in-
consistent condition, and will place greater weight
upon a show of more character in the general
maintainance of the principles and aims of the as-
sociation. The simultaneous meeting of the ap-
parently evanescent National Retail Druggists' As-
sociation may swell the number of attendants at
the annual meetings, but numbers alone are not a
criterion of the usefulness, the standing and the
strength of associations; such must be sought for
and recognized, more in the calibre and character
of the participants and the results of their work.
Those elements of the association, which may be
designated as preeminently commercial ones, and
which render a stricter discrimination in the acces-
sion of new members desirable or necessary, evi-
dently feel this themselves, and have proceeded to
accomplish this discrimination through the estab-
lishment of the so-called National Retail Druggists'
Association. After the evident failure of this ex-
periment, its advocates may cling to the skirts of
the older association, and endeavor to drag it down
to their own level, and to model it according to
their views, so as to make it serve their mercenary
objects. It will depend, therefore, largely upon
the position of the American Pharmaceutical Asso-
ciation at its next annual meetings, and the action
and energy displayed there, if it will recognize and
maintain its vital interests and, guided by unsophis-
ticated motives, will pursue the proper course, or
if it will continue to treat the problems for its fut-
ure prosperity, by the customary inadequate remedy
of frail and unproductive compromises.
The present dualism of two parallel associations
has, perhaps, partly been created by the indifference
of the older associations towards trade-matters and
interests, at a time when such rose to their present
preeminence. We pointed this desideratum out, more
than a year ago, (Rundschau 1884, p. 184) calling
the attention to the fact that the national pharmaceut-
ical associations of Great Britain and Germany
make not only scientific discussion, but not less that
on the trade relations and problems a prominent part
of their annual deliberations.
In this regard the fact, however, might be taken
into due consideration that the association, meet-
ing as it does, but once a year, opens with such de-
parture a new field of its activity not altogether
free from risks for harmony and unity; by taking
up the problems of trade items and trade-perplex-
ities into the sphere of its deliberations, it enters
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Eine weitere aus den be-
zeichneten ZustÃ¼nden zum
Theil resultirende Alternative,
welche die Association unver-
meidlich zu confrontiren hat,
ist die in dem ersten Artikel
ihrer Constitution ausgespro-
chene Vertretung nicht nur der
faehwissenschaftlichen Be-
rufsangelegenheiten, sondern
auch der gewerblichen Inte-
gritÃ¤t der Pharmacie. Auf
diesem Gebiete sind der Phar-
macie Existenzfragen erwach-
sen und mehr und mehr und
derart in den Vordergrund ge-
treten, dass sich die Associa-
tion der BerÃ¼cksichtigung der-
selben fernerhin nicht ent-
ziehen kann, ohne diese ihr
zustehende Aufgabe ganz fal-
len und an andere Faktoren zu
Ã¼berlassen, Dass die Vertre-
tung der gewerblichen Berufs-
interessen mit der der wissen-
schaftlichen, ohne BeeintrÃ¤ch-
tigung der letzteren und mit
gÃ¤nzlichem Ausschluss aller
rein merkantilen Angelegen-
heiten sehr wohl ausfÃ¼hrbar
ist, beweisen die Leistungen
analoger Fachvereine anderer
LÃ¤nder, so unter anderen der
englische und vor allen der
deutsche.
(Pharmac. Kundschau, 1884,
pag. 184.)
"The present state of the
affairs of the National Retail
Druggist's Association should
serve to point out to the Ame-
rican Pharmaceutical Associa-
tion its opportunity for ad-
vancing the interests of phar-
macy generally. Had there
existed in the composition of
the more scientific body some
provision for discussion and
action upon matters that are
purely questions of trade po-
licy, the former association
would, probably, never have
come into existence. There
are now many reasons why it
may be desirable te provide
for the consideration of such
topics as they may from time
to time be presented, even if
it involve the addition of an-
other day to the session or
greater attention to economy
of time by condensing certain
reports into abstracts to be
presented at the meeting,
while the detailed reports may
be postponed for official pub-
lication.
There is no good reason
why pharmacists should have
separate organizations for con-
sidering trade interests in-
dependently of other matters
of a more professional nature,
and the truth of this has been
sufficiently demonstrated dur-
ing the past two years by the
appointment of nearly the
same persons as representat-
ives in both associations."
(Amer. Druggist, August 1885,
pag. 150.)
Bei diesen an sich berechtigten und zutreffenden
VorschlÃ¤gen ist indessen nicht ausser Acht zu
lassen, dass die Association und ihre nur einmal im
Jahre stattfindende Versammlung sich mit dem
Hineinziehen von gewerblichen Problemen in das
Bereich ihrer Verhandlungen eine wenig harmo-
nische und keineswegs gefahrlose Perspective er
Ã¶ffnet. Die Erfahrung der letzten zwei Jahre hat
zur GenÃ¼ge die mannigfachen und vielfach unver-
einbaren GegensÃ¤tze und die weit auseinander-
gehende Verschiedenartigkeit der individuellen
Ansichten und der geschÃ¤ftlichen Interessen und
aller dabei in Betracht kommenden Faktoren erwie-
sen, welche nicht nur in den verschiedenen Landes-
theilen, sondern selbst nach localen ZustÃ¤nden in
Betracht zu ziehen sind, sowie die grossen und
vielen Schwierigkeiten, welche jeder Versuch einer
einheitlichen Regelung derselben, selbst in engeren
Kreisen und an einzelnen Orten iuvolvirt. Zur
Vermeidung weiterer unheilvoller Spaltung und
Confliete ist daher fÃ¼r eine derartige Erweiterung
der VereinsthÃ¤tigkeit nicht nur Vorsicht, sondern
â€¢vielleicht die Vertagung der Inangriffnahme ge-
werblicher Probleme einstweilen gerathener, bis
der zur Zeit bestehende Dualismus der Rivalvereine
sich in der einen oder anderen Weise ausgeglichen
oder gestaltet und die Situation geklÃ¤rt hat, und
bis der Ã¤ltere Verein wieder festeren Boden und
sicherere Bahn gewonnen hat. Halbe und schÃ¼ch-
terne Maassnahmen und eilige Experimente auf die-
sem Gebiete kÃ¶nnen leicht mehr schaden als
to some extent, upon perilous ground. The ex-
perience of the last few years lias abundantly de-
monstrated the great diversity of contradictory
views prevailing in regard to this subject, and the
fact, how difficult and how futile most attempt*
are, to attain a satisfactory and general compliance
to a uniform regulation of matters of mere trade
relations. Most efforts and an apparent success be-
came, by reasons generally and well known, au
evasive farce or of but short duration, not only
when tried on a large and rather national scale, but
also in smaller districts and localities. To avoid
any such risk of discord or conflict, it might, per-
haps, be advisable to consider any such departure
by the association with due caution, and to post-
pone such hazardous addition to the sphere of its
legitimate action to a time, when the present dualism
has been settled in one or the other way, and when
the older association has regained a firmer footing
and a stronger authority. Apprehensive and in-
adequate measures or hasty experiments in this di-
rection can easily do more harm than good, and
lead to antagonism and discord, that may endanger
the usefulness and the harmony of the association,
and also estrange from it old friends and keep off
new ones.
It is eminently proper to mention, in connection
with this subject, two other considerations which,
though, perhaps, of less consequence, yet may be
requisite for the future prosperity and efficiency of
the association, and which thus far have proven
serious drawbacks to the full development of the
usefulness and success of its annual meetings.
These are the annual change of the presiding
officer, and the selection of the same, more in re-
gard to local considerations than exclusively to
those of the true interests of the association; and,
secondly, the exhibitions connected with ite
annual meetings.
It is a well-known fact, that a man equally well
at home upon the field of letters and science as
upon the domain of the practical business issues
and trade aspects of pharmacy, and, at the same
time, a skilled and firm leader, not in the lobby but
upon the rostrum, is more or less the soul and pilot
of these annual meetings. A thorough familiarity
with the subject matters of the deliberations, and
the rare gift of wise tact, of quick and good judg-
ment and of energy, are requisites for managing large
conventions with success. These qualifications re-
quire an inborn talent and a degree of experience,
not often found in or attained by, men who gen-
erally move in a rather limited sphere of business
activity and social position. Without such guid-
ance, discussions upon scientific as well as trade
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nÃ¼tzen, Antagonismus und Spaltung herbeifÃ¼hren,
das Ansehen und die Geltung des Vereins gefÃ¤hr-
den und demselben alte Freunde entfremden und
neue fernhalten.
Es dÃ¼rfte am Orte und der Zeit sein, diesen Be-
denken noch zwei weitere, wenn auch weniger
fundamentale hinzuzufÃ¼gen, welche sich der ge-
deihlichen Entwickelung des Vereins und der
Jahresversammlungen desselben nichts weniger als
fÃ¶rderlich erwiesen haben: der jÃ¤hrliche
Wechsel des Vorsitzenden und die Wahl
desselben in vorzugsweiser localer BerÃ¼cksichti-
gung, und die mit den Versammlungen verbunde-
nen Ausstellungen.
Es ist bekannt, welch' ein wesentlicher Faktor
fÃ¼r Vereinsversaramlungen der Art eine sachkun-
dige, zweckbewusste und gewandte Leitung der
Verhandlungen ist und wie durch allgemeine Sach-
kenntniss auf fachwissenschaftlichem Felde und
durch besonnene und taktvolle Energie, welche
Anlage und Erfahrung herausbilden, die besten
Interessen und Leistungen selbst aus heterogenen
Elementen zusammengesetzter Versammlungen,
bei grosser Zeit- und Wortersparung zur OberflÃ¤che
und Geltung gebracht werden. Ohne solche Lei-
tung unterbleibt ergiebige Discussion fachwissen-
schaftlicher oder gewerblicher Vorlagen oftmals
ganz, oder dieselbe verlÃ¤uft abseits und nebensÃ¤ch-
lich oder unproduktiv im Sande. Diese seltene
Gabe und Erfahrung finden sich, namentlich in ge-
werblichen Berufsarten nicht bei vielen, und eine
Kraft und ein Talent, welche sie besitzt und sich als
Vorsitzender bewÃ¤hrt hat, sollte im besten Interesse
des Vereins so lange als thunlich im Amte behalten
werden. EuropÃ¤ische Fach vereine haben dieses
Princip zu ihrem Gedeihen und Erfolg lÃ¤ngst maass-
gebend gemacht; hier hingegen betrachtet man,
wie in den meisten Vereinen so auch in der Phar-
maceutical Association, nach vermeintlich republi-
kanischer Maxime, das Amt desVorsitzenden als eine
PrÃ¤mie fÃ¼r den Ort und Staat, in denen die Jahres-
versammlung stattfindet, wÃ¤hlt jÃ¤hrlich einen neuen
Vorsitzer, und wenn dieser sich mit den allge-
meinen RoutinegeschÃ¤ften des Amtes einigermassen
vertraut gemacht und Gewandheit erworben hat,
schreibt und liest er seine Jahresadresse, um als-
dann den PrÃ¤sidentenstuhl fÃ¼r dasselbe Lehrexpe-
riment an seinen Nachfolger abzutreten. Wenn der
Zufall den rechten Manu auf diesen fÃ¼hrt, so ist es
einGlÃ¼ck fÃ¼r den Verein; nicht selten sucht aber nach
Art unserer politischen AemterBUcht, das Amt nicht
den Mann, sondern dieser das Amt, und der Verein
fÃ¤hrt dabei nicht immer so gut als der befriedigte
Ehrgeiz, des Incubenten und seines lokalen An-
hanges.
Die Qualification und das intellectuelle Caliber
des Vorsitzenden sind indessen fÃ¼r die Leistungen
und den Erfolg der Jahresversammlungen sowie
fÃ¼r das Ansehen und Gedeihen des Vereins ein so
wesentlicher Faktor, dass diese allein, und weder
lokale BerÃ¼cksichtigung noch die Ã¼berlebte Ansicht,
dass das PrÃ¤sidentenamt in erster Linie ein Tribut fÃ¼r
dargebotene HospitalitÃ¤t oder eine conventionelle
PrÃ¤mie sei, bei der Wahl oder Wiederwahl dessel-
ben maassgebend sein sollten. Man scheint mehr
und mehr zu der Einsicht zu kommen, dass durch
das Festhalten an dem bezeichneten falschen Prin-
matters can not well be brought out, or may be lost in
side issues and remain sterile and unproductive.
If men with these talents and ability, and with
comprehensive knowledge, can be placed or have
been found, at the helm of the association, it cer-
tainly would be conducive to the best interests and
efficiency of its annual meetings to retain them,
without regard to local or effete considerations or
inopportune ambition. In other national associa-
tions, and particularly in Europe, this wrong prin-
ciple has been discarded with benefit and success
to scientific and professional associations; with
us, the office of presiding officer is still held rather
as a complimentary premium to states or cities in
which the annual meetings are taking place. A
new president is elected annually, and when he has
familiarized himself with the routine and details of
his duties and may have attained superior experience
and skill for his position, he elaborates and delivers
his annual address, and then has to vacate the chair
for his successor, who in turn goes through the same
experience.
If a proper discrimination or good luck have
placed the right man in the chair, it is a matter of
congratulation for the Association, but it sometimes
may happen, as it has been the case, that in the strife
after office and honor, not unlike our political con-
tests, the office seeks not the man but the aspirant
the office, and the result may by no means in every
such instance be creditable to and propitious for,
the true welfare of the Association.
The qualification and intellectual calibre of the
presiding officer are such a paramount element for
the success of the annual meetings, and the effi-
ciency and prosperity of the Association, that for a
choice, they alone ought to be of primary consid-
eration, without regard to local discrimination or
gratification, nor should the superannuated view
any longer prevail that the presidential chair is of
so slight an importance as to make it, now and then,
a tribute in recognition of local hospitalities, or in-
strumental to personal ambition, nor to let at the
election of its occupant, prevail mere "popularity,"
which by no means is generally the attribute of
men of eminence, uncompromising principles- and
character. The recognition is more and more gaining
ground that to the adherence to this fallacious
principle, in part or largely, is due the want of real
usefulness, of concord and of accomplishments which
more or less characterize many scientific and pro-
fessional Associations of our land.
The Exhibitions which take place conjointly
with the annual meetings, were originally^o a good
purpose and fulfilled their object as long as they
were confined in the bonds of the fifth article of
Chapter IX of the By-laws of the Association, which
restricts them to the exhibition of crude drugs,
chemical and pharmaceutical preparations, appara-
tus and utensils, and to such objects as possess a
general scientific or special interest to pharmacists.
The diverse array of paperboxes which exhibit
nothing but the glitter of tinted or gilded paper
and which indicate their alleged contents by a
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cipe ein Theil der wissenschaftlichen Fachvereine
unseres Landes mehr oder minder krankt.
Die mit den Jahresversammlungen verbundenen
Ausstellungen hatten ursprÃ¼nglich einen guten
Zweck und hielten sich im Bereich der dafÃ¼r im
5. Artikel, Kap. IX, der Nebengesetze des Vereins
stipulirten Bestimmungen, welche die Ausstellung
auf Rohdrogen, chemische und phamiaceutische
PrÃ¤parate, Apparate und Utensilien und solche
GegenstÃ¤nde beschrÃ¤nken, welche fÃ¼r Apotheker
wissenschaftliches Interesse besitzen. Das Gros
vonPappschachteln und buntenPapierhÃ¼llen, welche
dem sachverstÃ¤ndigen Apotheker nur durch Far-
ben-, Gold-, Silber- und SchwÃ¤rzedruck andeuten,
dass der verborgene Inhalt aus gepressten Roh-
drogen besteht, oder dass der bunte Flitter Seifen,
Cosmetica,ParfÃ¼merien etc. oder den ganzen Plunder
der modernen Gummipflaster verhÃ¼llt, â€” dieser
Ausstellungskram, den der Apotheker, froh der Er-
holung, in den SchaukÃ¤sten seines Ladens meistens
als unprofitablen Ballast zurÃ¼ckgelassen hat, ist in
jener ursprÃ¼nglichen Bestimmung fÃ¼r die Ausstel-
lung ebenso wenig vorgesehen, als die Austheilung
von Seifenproben und die liberale ParfÃ¼mirung,
welche mit anderen eingeschlichenen Schaustellun-
gen ein Jahrmarkts-Publikum herbeiziehen und die
ganze Ausstellung mehr zu einer Messe machen.
Wirklich werthvolle und fachwissenschaftlich inter-
essante und instruktive Ausstellungen, wie sie z.
B. auf der Milwaukee Ausstellung ein deutsches
New Yorker Drogenhaus in musterhafter Weise
vorfÃ¼hrte, verlieren sich in dieser fremdartigen Um-
gebung so vÃ¶llig, als wenn sie das ursprÃ¼ngliche
und erste BÃ¼rgerrecht in derselben nicht mehr be-
sÃ¤ssen. Wenn man derartige Schaustellungen bei-
behalten will, so sollte fortan mindestens eine
rÃ¤umliche Trennung der Ausstellung legitimer Ar-
tikel von der der bunten Jahrmarktwaaren statt-
finden.
Ein mit dieser Entartung eingetretener weiterer
Uebelstand ist der, dass die Zahl der commerciellen
Commis voyageurs, welche namentlich den letzte-
ren Theil dieser Schaustellungen vertreten und
poussiren, sowie die als angebliche "Corresponden-
ten" gewisser "Tradepapers" nirgends fehlen-
den Annoncen - Angler, mehr oder minder iri-
tegrirende Theiluelmier der Vereins-Versamni-
lungen werden und als solche ein nicht
geringes Contingent bilden, welches in die
durch das Fortbleiben so mancher tÃ¼chti-
gen Fachgenossen gelichteten Reihen ein-
tritt und die BÃ¤nke wÃ¤hrend der Sitzungen, wenn
die Ausstellung geschlossen ist, als Statisten und
neuerdings auch als Claqueure fÃ¼llt.
Nicht nur viele Vereinsmitglieder ziehen daher
seit einigen Jahren vor, von den frÃ¼her gern be-
suchten Â»Versammlungen fortzubleiben, sondern
auch Engros-Drogisten und Fabrikanten erkennen
mehr und mehr, dass ihre mit erheblichen Unkosten
an Geld, Zeit und Waaren hergestellten Ausstel-
lungen nicht mehr, wie frÃ¼her, am Orte sind, und
dass die Beachtung und Anerkennung derselben
und der erzielte Nutzen kein befriedigendes Aequi-
valent fÃ¼r jene gewÃ¤hren.
Die jedem Theilnehmer der letztjÃ¤hrigen Ver-
sammlungen als ein unerquickliches und wider-
wÃ¤rtiges Uebel bekannten Missgriffe in der Wahl
lavish expenditure of printers' ink, are objects
rather for a variety show than for a body of real or
supposed experts, whose interests centre upon the
contents and not upon wrappers. The same holds
good for the exhibition of packages of printed and
closed wrappers containing pressed drugs, or of the
display of tinted alloy-foils, enclosing cosmetics,
soaps', toilet articles etc., and not less for the whole
truck of the modern rubber-plasters. The pharma-
cist who is able to attend these meetings, and who
is generally glad for once to turn his countenance
from all this unprofitable stock in his show-cases
and upon his counters, is here confronted with the
very things which so largely have contributed to
degrade his calling and to pull it down to a mere
commercial and unrenumerative trade. All these
goods, which were certainly not provided for in the
above mentioned section of the By-laws, as well an
the promiscuous distribution of samples of soap,
perfumery, chromos etc., give the whole exhibition
more the character of a fair intended to attract the
good local people and the youngsters of rural
districts, than persons attending a scientific conven-
tion. Really meritorious and instructive exhibits of
a scientific character as, for instance, the excellent
one, placed before the Milwaukee meeting by a
German drug-firm of New York, are altogether too
much lost sight of in such a motley crowd of dis-
play of varieties, that it almost appears as though
these legitimate exhibits had lost their original and
primary claim for recognition. Should it be
thought advisable to annually continue these ex-
hibits, there should certainly be made a strict dis-
crimination and a local separation, of this whole in-
appropriate kind of display from the legitimate part
of the exhibition which, howsoever limited, can but
gain in attractiveness and due appreciation by the
members of the Association, whilst that part of
variety goods relegated to the fair grounds, may go
far to attract and delight outsiders and those
visitors who have more instincts for this sort of
show, and who thereby may be kept on proper
grounds, instead of crowding a field, where the more
dignified objects of science and professional interest
are pertinent
Another evil added by this undesirable ag-
gression, is the ubiquitous presence of an ever
increasing array of that class of commercial
agents who represent these side-shows, as also of
that sort of impertinent intruders who, under the
pretense of acting as correspondents of trade papers,
often are in fact nothing but advertising agents
in disguise. The local-papers furnish gratuitously
explicit reports of these meetings, far mere com-
prehensive than any trade journal that republishes
them, so that this stale pretext of the modern ad-
vertising drummer should give way to some novel one.
In consequence, quite a percentage of the attendants
at many of the meetings consists of persons foreign
to the intents and . objects of the Association,
who now fill at its annual meetings, the place of
many a valuable member who, disgusted with these
changes in the Association during recent years,
stays away or attends the meetings but once in a
while.
Is it to be wondered at, in view of all this, that
many of the pertinent and conservative element of
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der Personen und der Mittel und Arrangements
fÃ¼r den geselligen Theil des Programms der Ver-
sammlungen werden nach den gemachten Erfah-
rungen fortan hoffentlich vermieden werden. So
lange die Leitung dieser Angelegenheiten indessen
in unerfahrenen oder ungeeigneten HÃ¤nden liegt
und so lange die einheitliche maassgebende FÃ¼h-
rung des Vereins und die Wahl eines Theiles
der Executiv-Commissionen desselben von Jahr zu
Jahr von einer Hand in die andere balanciren, wird
man allerdings aus dem Stadium kurzlebiger
GlÃ¼cksspiel - Experimente schwerlich herauskom-
men. Dieser Uebelstand wird bei dem steten
Wechsel der Personen und bei der Ungewissheit
der lokalen Sonderinteressen und chronischen Disso-
nanzen, welche namentlich in mittleren StÃ¤dten in ge-
werblichen Kreisen zum Uebermaasse bestehen und
Mangel an Einigkeit und redlichem einmÃ¼thigem
Zusammenstehen verursachen, um so mehr fÃ¼hlbar,
als die besten Absichten und Arrangements durch
jedweden persÃ¶nlichen oder lokalen Antagonismus
oiler durch willkÃ¼rliche, Ã¤ussere Anmassung und
Eingriffe oftmals Abbruch erleiden. Dieser Ge-
fahr kann der Verein in erheblichem Maasse durch
die Vermeidung mittelgrosser StÃ¤dte bei der Wahl
der Versammlungsorte vorbeugen oder sie vermin-
dern, wie das beispielsweise die Versammlungen in
Philadelphia und Boston einerseits und in Saratoga
und Niagara andrerseits in dieser Richtung de-
monstrirt haben.
Bei dieser BerÃ¼hrung der Lokalfrage mag es
angemessen sein, an die bekannte Thatsache zu er-
innern, dass die Wahl des Ortes, dessen Lage und
Umgebung, sowie die Art der Reisetour dorthin,
fÃ¼r den Besuch derartiger Versammlungen im All-
gemeinen von erheblicher Bedeutung sind. Ein
betrÃ¤chtlicher Theil der in aufreibenden GeschÃ¤ften
arbeiten den Apotheker und Drogisten betrachtet den
Besuch dieser Versammlungen als Anlass und Ge-
legenheit zur Ausspannung xon der Arbeit und zur
Erholung von den Sorgen und Plagen des tÃ¤glichen
Lebens, als eine Erholungsreise und vielfach weni-
ger zum Zwecke der Theilnabme an den Arbeiten
und Debatten der gÃ¼nstiger Situirten, denen Zeit,
Neigung und Genuss an wissenschaftlicher Arbeit
unverkÃ¼rzt bleibt, als zum behaglichen Verkehr
mit alten und neuen Freunden. Sorgt ja Ã¼berdem
die Tagespresse und demnÃ¤chst die pharmaceu-
tische dafÃ¼r, dass der Gegenstand und der Verlauf
der Debatten, die nicht und immer fÃ¼r alle von glei-
chem Interesse sind, iunerhalb kurzer Zeit bekannt
werden. Die Theilnehmer fast aller dieser Wan-
derversammlungen theilen sich daher mehr und
mehr in eine MinoritÃ¤t arbeitender und leistender
KrÃ¤fte, welche weniger die Erholung suchen, die
ihnen oftmals ungleich mehr Noth thut, und in die
meistens grÃ¶ssere Menge derer, welche jÃ¤hrlich
mit dieser Erholungsreise das NÃ¼tzliche mit dem
Angenehmen zu verbinden suchen. FÃ¼r diese, wie
nicht minder fÃ¼r jene, sind die NÃ¤he von Berg-
und Waldluft oder die Frische der nahen See mei-
stens anziehendere Elemente, als der Staub und
Dunst grosser Handels- und FabrikstÃ¤dte.
Die American Pharmaceutical Associa-
tion kann das laisser faire nicht mehr mit dem
frÃ¼heren Gleichniuth hingehen lassen; dieselbe um-
asst nach mehr als dreissigjÃ¤hrigem Bestehen und
the Association prefer to remain away from the
formerly gladly frequented meetings'? Even
wholesale druggists and manufacturers realize that
their exhibits, which are arranged at great expense
of money, labor and time, are no longer in place,
and that the scant attention and appreciation they
command, is but an unremunerative equivalent
therefore.
It is furthermore to be hoped that the errors,
made in the selection of persons and means, as well
as in the arrangements for the social features of the
meetings for some years, in the future be not repeated.
As long as the management of these matters remains
entrusted to inexperienced or unqualified hands,
and as long as the executive head of the Associa-
tion is changed from year to year, it is hardly to be
expected that there will be a propitious alteration
in this series of hazardous experiments. This has
been particularly noticeable in the arrangements
of the social features of recent meeting, and brings to
light often unwittingly, the abundance of local trade
envies and the want of uniform good will, harmony
and colaboration of all the local-pharmacists, espe-
cially in medium cities. The best intentions and well-
planed arrangements are not unfrequently jeopard-
ized or crippled by petty jealousies, by personal
and local animosities, as well as by outside arbitrary
interference and assumption. This danger can to
some extent be evaded or lessened, by avoiding in
the choice of meeting places medium-sized cities, in
favor of the vei-y largest cities or of smaller places,
as has been well illustrated by the meetings at
Boston and Philadelphia in one respect, and of
those at Saratoga and Niagara in another respect.
In this connection it may not. be inopportune to
recall the well-known fact, that the choice of a
proper meeting place, its surroundings and those
on the trip to the place, are of a good deal of con-
sequence as to the attendanc of members. They
all, with perhaps few exceptions, enjoy this annual
trip as one of much needed recreation, as a brief
and longed for annual vacation in the drudgery,
the nerve-taxing labors and the anxieties and cares
of the drug-business. Many, therefore, at such an-
nual reunion, look forward more for the pleasure of
listening to the comparatively few hard workers in
the domain of research and literary efforts, than to
actively participate in scientific deliberations, and
rather rejoice in the hope to meet old friends and
gain new ones. The attendants of our annual
meetings, therefore, may be classified into few com-
paratively active workers, and the larger number of
those who join tbem for profit and pleasure. Both
classes, however, will or ought to give preference to
meeting places, where the surroundings or the
trips to reach the place, afford the essential element
for a brief recreation, pure mountain or sea air.
The American Pharmaceutical Association will
sooner or later have to confront Home of the ab-
normal conditions which in the course of years and
in consequence of the influx of a large class of com-
mercial and incongrfious elements in its ranks, have
steadily grown in strength and in contrast with its
legitimate aims and objects. After an existence of
more than thirty years, and notwithstanding
the very large increase of the number of pharma-
cists during this time, more than commensurate
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ungeachtet des inzwischen sehr grossen Zuwachses
von Apothekern eine relativ geringe Zahl derselben
und hat seit Jahren offenbar nur wenig Anklang
und geringen Zuwachs gewonnen, so dass die Asso-
ciation die Geltung eines reprÃ¤sentativen Na-
tionalvereins zur Zeit eigentlich mehr dem Na-
men nach als in Wirklichkeit besitzt. Neben der-
selben erwachsen mehr und mehr und bis in die
entlegeneren Staaten die State Associations,
in denen nÃ¤here persÃ¶nliche und gewerbliche In-
teressen die Mitglieder anregend und fÃ¶rdernd zu
gemeinsamem Zusammenstehen ungleich enger ver-
binden und in deren mehreren die praktischen so-
wie wissenschaftlichen Berufsangelegenheiten zu-
sagendere Vertretung und Ausdruck zu finden
scheinen. Bei der GrÃ¶sse und den Entfernungen
in unserem Lande, der schnellen Zunahme seiner
BevÃ¶lkerung und seiner industriellen und mercan-
tilen Entwicklung, sowie dem Anwachsen einer,
wenn auch zum grÃ¶sseren Theile auf niedriger
Bildungsstufe stehenden und charakterlosen Fach-
presse, dÃ¼rfte in der gegenwÃ¤rtigen Situation des
Nationalvereins der Schwerpunkt der Vereinslei-
stungen und der BerufsreprÃ¤sentation demselben
keineswegs als eine vermeintlich stabile PrÃ¤rogative
verbleiben. Selbst auf wissenschaftlichem Gebiete
lassen die Leistungen einzelner Staatsvereine schon
jetzt mit denen des Nationalvereins eine fÃ¼r jene
nicht ungÃ¼nstige Parallele zu. Wenn das Wachs-
thum und die Wirksamkeit sowie der praktische
Nutzen jener Vereine anhÃ¤lt und auf der rechten
Bahn voranschreitet, und die der Amer. Pharma-
ceutical Association stagnirend verbleiben, so wird
denselben in dem Vereinswesen unseres Berufes
nicht unwahrscheinlich die PrÃ¤ponderanz zufallen,
und mag aus ihnen heraus im Laufe der Zeit die
Constituirung einer nationalen Delegatenversamm-
lung erwachsen, welche vielleicht in besserer und
wÃ¼rdigerer ReprÃ¤sentation und ohne unzugehÃ¶rige
Elemente, wie das jetzt der Fall ist, mit weniger
Unsicherheit und selbstsÃ¼chtigen Tendenzen, in-
dessen mehr Sachkenntniss, Kraft und Gemeinsinn,
die Erledigung wissenschaftlicher, gewerblicher
und persÃ¶nlicher Berufsangelegenheiten auszufÃ¼h-
ren vermag.
Wenn eine frcimÃ¼thige Discussion von Berufs-
und Vereinsangelegenheiten in den vielen Fach-
journalen unseres Landes ein seltenes PhÃ¤nomen
ist, und wenn das uubeschÃ¶nigte Aussprechen der
Wahrheit von den dm minorum gentium unserer
KrÃ¤merpresse mit Missgunst und niedriger In-
sinuation angefeindet wird, und wenn unsere
Fachpresse daher so geringe Geltung und wenig
Einfiuss hat, so liegt das in der DÃ¼rftigkeit und
UnfÃ¤higkeit derselben und ihrer Leser. Wie un-
sere bessere politische und allgemeine Presse, so
macht auch die weit fÃ¤higere deutsche und zum
Theil auch die englische pharmaceutisehe Presse
von dieser PrÃ¤rogative zur kritischen PrÃ¼fung und
AufklÃ¤rung gewerblicher und Vereins-Angelegen-
heiten einen ihr zustehenden ausgedehnten und
geschÃ¤tzten Gebrauch, ohne l>ei ungeschminkter
Blossstellung von sachlichen oder gewerblichen
MÃ¤ngeln oder MiÃŸstÃ¤nden des Pessimismus oder
des Schlagens der Alarmtrommel beschuldigt oder
wie hier, von Ignoranten und Dilettanten mit
Schmutz beworfen zu werden. Bei der scheinba-
with the increase of population, its growth in mem-
bership, as well as recently in influence and power,
have not been in any degree corresponding, and it
is a question if the Association at present can be con-
sidered a national representative one in fact
or but in name. Side by side, and even in the most
distant states, the State Associations rise and
meet apparently with approval and success. Their ap-
plication and usefulness are more direct and the best
elements of pharmacy in several large states seem to
cling with enthusiasm to these new, and in several
cases, large and efficient Associations. They have the
advantage of closer personal relations and trade-
interests, and some of them have proved of practical
usefulness and evince such creditable accomplish-
ments and strength, that several of them in these
respects and even in their scientific productions, to
say the least, already well compare with the older
national Association. Should this process of con-
solidation in the various large and rapidly growing
interior and western States of the Union continue
in the same ratio and with equal satisfaction, the pre-
ponderance of associate activity in the pharmacy of
our land, may sooner or later gravitate towards
these new provincial associations; then the time may
come, when national representation may issue from
these associations by the organization of an annual
meeting of delegates from the State Associations,
constituting a more representative, more dignified
and more congruous pharmaceutical assembly than
the present medley of pharmacists, druggists,
and merchants, and of drummers and lobbyists.
That the candid and frank discussion of matters
of vital importance to our profession and its Asso-
ciations is of so rare occurence, and that the plain
utterance of undisguised truth is looked upon by
that sort of trade-papers which, for obvious reasons,
are unable to attain to any higher journalistic
standard, with petty jealousy and is attacked with silly
insinuations, is merely the consequence of an in-
adequate degree of ability, culture and character.
The far abler German and British pharmaceutical
press, like the better class of our periodical press
and magazines, avail themselves freely of then-
prerogative for critical comment in this respect,
without being accused of uncalled-for alarm or
having their motives impugned by the ignorant or
by literary par vermes. In view of these facts, it will
not be deemed out of place, for once to remind our
readers, who are accustomed to see most of our
trade-papers follow meekly and passively in the
wake of events and progress, being led instead of
being leaders, that the Rundschau, in a fair ex-
ercise of critical comment, moves within the legit-
imate sphere of professional journalism, aiming
at truth for truth's sake, and for true advance and
the elevation of pharmacy in all its aspects.
We trust that the above brief remarks dictated
by the conscienciousness of fraternal allegiance and
a sense of duty, as a faithful and timely sketch, may
meet with an equally generous and kind considera-
tion. Wherever they should fail to strike the right
cord, it would be but due to an error of judgment
and not of a sterling good will and pure motives
and aims.
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ren Ausnahmestellung der Rundschau auf dem Ge-
biete legitimer Kritik mag es daher am Orte sein,
solche hiesige Leser, welche gewohnt sind, unsere
Fachpresse im Nachzuge der Zeitereignisse ledig-
lieh eine passive, spurlose Bahn wandeln zu sehen,
einmal daran zu erinnern, dass die Rundschau, wenn
sie im Verfolg ihrer Zwecke und Aufgaben auch die
gewerblichen und Vereins-Angelegenheiten zur
Discussion in BerÃ¼cksichtigung zieht, sich auf vÃ¶l-
lig zustÃ¤ndiger, von unserem Fachjournalismus
aus naheliegenden Ursachen allerdings als ein
noh me lÃ¤ngere meistens vermiedenen Arena be-
wegt.
MÃ¶chte das hinsichtlich des derzeitigen phar-
maceutischen Vereinswesens unseres Landes
m der Septembernummer des vorigen Jahres
und hier in mÃ¶glichster KÃ¼rze, maassvoll und im
Bewusstsein persÃ¶nlicher ZugehÃ¶rigkeit und Sym-
pathieen, mit allem Wohlwollen Gesagte, als eine
treue Zeit- und Gelegenheits-Skizze, in interessirten
Kreisen und zum Besten unseres Berufes und Ver-
eins eine gleich wohlwollende Aufnahme und Be-
rÃ¼cksichtigung finden.
Zur Geheimmittelfrage.
Unter den der Pharmacie unseres Landes seit
langer Zeit-zugehÃ¶rigen Attributen und Problemen
zÃ¤hlen der Geheimmittel betrieb und dessen
modernes Pendant, die . arzneilichen Speziali-
tÃ¤ten. Dieselben sollen nach frÃ¼herer und neuer
SchÃ¤tzung bekanntlich nahezu die HÃ¤lfte des
Verbrauches an Drogen, sowie des Gesammtcon-
sums an Arzneimitteln unseres Landes bilden, und
es scheint wohl wahr zu sein, dass diese Form des
Arzneibetriebes und Gebrauches bestanden hat und
fortbestehen wird, so lange GesundheitsstÃ¶rung
und das BedÃ¼rfniss der Wiederherstellung dersel-
ben, sowie der blinde Glaube an die Allmacht von
Heilmitteln und HeilkÃ¼nstlern fortbestehen. Seit-
dem sich innerhalb unserer Pharmacie eine Reaction
gegen das Geheimmittelunwesen erhoben hat, hat
auch der Redakteur dieser Zeitschrift eine ableh-
nende und im Laufe der Jahre wiederholt und Ã¶f-
fentlich eine aggressive Stellung gegen dasselbe
eingenommen; derselbe hat diese unter ErwÃ¤gung
der vielseitig diskutirten Argumente fÃ¼r und gegen
die LegitimitÃ¤t, und die einerseits behauptete, an-
derseits in Abrede gestellte Gefahrlosigkeit dieses
Modus des Arzneimittelgebrauches im Allgemeinen
und im Prinzipe unverÃ¤ndert beibehalten, wie die
JahrgÃ¤nge der Rundschau zur GenÃ¼ge erweisen.
Demselben sind wiederholt MeinungsÃ¤usserungen
sehr verschiedener Art und zum Theil von unpar-
teiisch urtheilenden, besonnenen und erfahrenen
FachmÃ¤nnern und Fabrikanten zugegangen, welche,
wenn auch mit der eigenen Ansicht nicht immer
Ã¼bereinstimmend, den bestehenden VerhÃ¤ltnissen
offenbar entsprechen und daher wohl beachtens-
wert^ sind. In Veranlassung der kÃ¼rzlichen Bespre-
chungdes Gegenstandes in der Rundschau (Dec. 1884,
S. 255, und Juli 1885, S. 155) sind uns wieder von
SchÃ¤tzenswerther Seite mehrere, theils zustimmende,
theils wiedersprechende MeinungsÃ¤usserungen Ã¼ber
jene Artikel zugegangen, von denen wir die eines
wohlbekannten, erfahrenen und conservativen New
Yorker Fabrikanten auf Seite 204 mitzutheilen um
Ð²Ð¾ weniger beanstanden, als dieselbe von ihrem
Autor einer Anzahl namhafter New Yorker Engros-
Drogisten und Fabrikanten vorgelegt worden ist
und deren nahezu einmÃ¼thigen Beifall gefunden
hat. Ohne uns mit den darin mit ebenso anerken-
nenswerter Sachkenntniss wie Toleranz ausge-
sprochenen Ansichten zu identitiziren, lÃ¤sst sich bei
unbefangenem Urtheil vielen derselben Wahrheit
nnd Gewicht nicht absprechen, wÃ¤hrend andere auf
weniger unanfechtbarem Boden und PrÃ¤missen be-
ruhen.
Wer sich der zeitraubenden MÃ¼he unterzieht,
die neueren JahrgÃ¤nge der Tagespresse und der
medizinischen und pharmaceutischen Fachpresse
und Literatur nach bestÃ¤tigendem oder widerlegen-
dem Beweismaterial fÃ¼r die ebenso oft bestrittene wie
behauptete GemeinschÃ¤dlichkeit der populÃ¤ren Ge-
heimmittel, sowie der denselben nolens miens nahe-
stehenden SpezialitÃ¤ten zu durchsuchen, wird zu
dem Resultate kommen, dass nicht nur das Ver-
trauen des Publikums, sondern auch das vieler
Aerzte zu einem nicht geringen Theile dieser Mittel
nicht ab-, sondern zunimmt, und dass manche
von Aerzten in sehr weitem Umfange verordnet
und empfohlen werden, und in Fernerem, dass fÃ¼r
die vermeintliche GesundheitsschÃ¤digung durch
diese Mittel, mit Ausnahme weniger, bekannter-
massen Opiate enthaltenden Beruhigungsmittel fÃ¼r
Kinder, nur sehr geringes oder so gut wie gar kein
stichhaltiges Beweismaterial vorliegt. Dieses ist
dagegen recht reichhaltig fÃ¼r UnglÃ¼cksfÃ¤lle und
SchÃ¤digung durch falsche Ã¤rztliche Diagnose und
Behandlung, durch Irrthum und Versehen bei der
Verordnung, der Dispensation oder dem Gebrauche
von Arzneien.
Wenn diese Thatsachen die rein ethischen Argu-
mente gegen den Geheimmittelbetrieb und Ge-
brauch auch keineswegs abschwÃ¤chen kÃ¶nnen, so
gewÃ¤hrleisten sie indessen schwerlich die conven-
tionÃ©lle summarische Verurtheilung dieser Mittel
und sollten bei der Motivirung des Antagonismus,
welchen ein erheblicher Theil berufstreuer und ge-
wissenhafter Aerzte und Apotheker gegen diese
Mittel in tolo besitzt, um so weniger in dem Maasse
wie bisher ausser Acht gelassen werden, als das
Feld der grÃ¶sseren direkten und indirekten SchÃ¤-
digung und Verantwortlichkeit im hiesigen Arznei-
wesen tatsÃ¤chlich weit mehr in anderer Richtung
zu liegen scheint. Eine Statistik Ã¼ber Gesund-
heitsschÃ¤digung oder Lebensvernichtung durch
Unwissenheit oder Versehen bei der Arzneiverord-
nung oder Dispensirung besteht bisher nicht, sie
besteht aber in europÃ¤ischen LÃ¤ndern Ã¼ber eine
solche fÃ¼r Vergiftungen durch Zufall, Versehen
oder Absicht. In dem, unserem Lande am nÃ¤chsten
stehenden England und Wales betrug, um nur
ein Beispiel anzufÃ¼hren, bei einer jÃ¤hrlichen Sterb-
lichkeitsrate von 522,907 Personen im Jahre 1883,
die durch Vergiftung verursachte Zahl 639 FÃ¤lle.
Von diesen kommen nur 15 Todesursachen auf Ge-
heimmittel, und zwar 5 auf Beruhigungsmittel fÃ¼r
Kinder, und 10 auf Chlorodyne (eine aus vielen
Mitteln zusammengesetzte, morphin- und chloro-
formhaltige, in England sehr populÃ¤re Mischung).
Da die Geheimmittelfrage zur Zeit weniger aus
ethischen Bedenken-, sondern als ein wichtiger com-
niereieller Faktor im hiesigen Apotheker- und Dro-
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gengeschÃ¤ft wiederum zur OberflÃ¤che tritt, so sind
wir mehrseitig ersucht worden, die Diskussion die-
ses Problems in einem Fachorgan, welches so weite,
berufstÃ¼chtige und selbststÃ¤ndig urtheilende Leser-
kreise erreicht, nicht ausschliesslich einseitig
zur Sprache zu bringen, sondern in Anerkennung
-des "audiatur et altera par*" auch den Ansichten An-
dersdenkender Ausdruck zu gestatten, wenn dieser
geschÃ¤ftlich uninteressirten und durchaus lauteren
Motiven entspringt und von urtheils- und sachver-
stÃ¤ndiger Seite kommt.
Wir kÃ¶nnen dieser Zumuthung ihre Berechtigung
nicht absprechen und gewÃ¤hren daher der folgenden
(Seite 204), sowie etwaigen ferneren, saehgeinÃ¤ssen
und beachtuugswerthen MeinungsÃ¤usserungen der
einen oder der anderen Art Ã¼ber dieses Problem,
unter der soeben bezeichneten PrÃ¤misse,um so mehr
Kaum, als die Kenntnissnahme der Ansichten An-
dersdenkender oder von Gegnern immerhin von In-
teresse ist und Material fÃ¼r Berichtigung oder
Widerlegung darbietet.
Unserer Pharmacie liegt, mit und neben der in
Vorschlag gebrachten versuchsweisenBeschrÃ¤nkung
des Geheimmittelwesens durch obligatorische An-
gabe der Bestandteile, geschÃ¤ftlich die Alternative
vor, den Betrieb dieser Mittel an eine gewisse Klasse
von "Drug-stores" oder an andere HandelsbrÃ¤uchen
zu Ã¼berlassen, oder aber den Betrieb dieses Arz-
neimittelhandels, wenn mÃ¶glich, der Pharmacie zu
erhalten. Eine solche Trennung wÃ¼rde wahrschein-
lich auch frÃ¼her oder spÃ¤ter die in der Rundschau
wiederholt erwÃ¤hnte theilweise Sonderung des der-
zeitigen "Retail drug-trade" in wirkliche Apothe-
ken und in allgemeine Arzneiwaaren- und
Klein waareu hÃ¤ndler zur Folge haben. Da
indessen ausser den Geheimmitteln auch die fab-
riksmÃ¤ssig dargestellten gebrauche- und verkaufs-
fertigen und dosirten Arzneimittel, wie Ã¼berzogene
Pillen, Emulsionen etc. sich als freie Handels-
artikel mehr und mehr den allgemeinen Markt
erobern, so steht die Pharmacie in der Aufnahme
eines derartigen Kampfes gewerblich auf bedenk-
licher Basis, und sollte bei einem mit theilweise
gewagten Chancen aufzunehmenden Kampfe, vor
allem allerdings ihre GeschÃ¤fts-IntegritÃ¤t und
schÃ¤tzenswerthen idealen Berufszielc, demnÃ¤chst
aber die schwerwiegenden realen Existenzfaktoren
mit aller Besonnenheit in BerÃ¼cksichtigung ziehen.
Pharmacopoea BÃ©lgica.
Belgien erhielt seine erste Pharmakopoe im Jahre 1823.
welche 31 Jahre in Kraft blieb und im Jahre 1854 durch die
Pharmacopoea bÃ©lgica nova ersetzt wurde. Im Jahre 1872
wurde eine Commission zur Bearbeitung einer neuen Ausgabe
derselben ernannt, bestehend aus 3 Pharmaceuten und 2 Aerz-
ten. Die von denselben nach Einholung zahlreicher Gut-
achten von Ã¤rztlichen und pharmaceutischen Vereinen und
AutoritÃ¤ten bearbeitete Pharmacopoea BÃ©lgica Ediiio secunda
ist nun erio jienen. Dieselbe enthÃ¤lt auf nahezu 800 Seiten
in alphubetl eher Anordnung auf Grund der lateinischen Na-
men das Ã¼blichÂ« Pharmoknpoemftterial und zwar jeden Ar-
tikel zuerst in lateinischer dann in franzÃ¶sischer Sprache.
Die Zahl der "mÃ©dicaments simples" sowie die der "medica-
ments composÃ©" ist, trotz des Weglassens eines Theiles
von veralteten Sachen, immer noch eine betrÃ¤chtlich grosse.
Wie in dem franzÃ¶sischen Codex, spielt der Zucker eine er-
hebliche Rolle und umfasst die Liste der Syrupe nicht weni-
ger als (14, der Taljletten und Chocoladen 20; die Zahl der Ex-
tracte, meistens mittelst Percolation bereitet, betrÃ¤gt (17, die
der Tincturen 75, die der Weine 16. die Salben sind durch
36 Formeln vertreten. Mit nur einzelnen Auanahmen ist in
dem Texte die Beschreibung der Darstellungsinethoden 'der
chemischen PrÃ¤parate unterblieben und sind nur das Aus-
sehen, die Eigenschaften und die PrÃ¼fungsmethoden fÃ¼r Iden-
titÃ¤t und GÃ¼te beschrieben. Die neueren Heilmittel sind m.t
Ausnahme von Cocain, dem einfachen und Doppelsalze von
Caffein und wenigen anderen vollzÃ¤hlig aufgenommen. Da-
gegen sind die in unserer Pharmacopoe nicht enthaltenen
Oxygenium, Cantharidin, Quassiin, Apiol und Cicutin aufge-
nommen. Unter der Kategorie der zusammengesetzten
Mittel ttguriren auch "Cigarettae"; Kaolin ist wahrscheinlich
als Excipient fÃ¼r Silber- und andere leicht zersetzliehen Salze
aufgenommen.
Den Schlnss des compendiÃ¶sen Buches bilden die Ã¼blichen
Tabellen der Atomgewichte, der speeifischen Gewicht*" der
flÃ¼ssigen PrÃ¤parate nach verschiedenen Areometerscalen, Re-
agentien, eine Liste der vom Licht geschÃ¼tzt aufzubewahren-
den Artikel, eine Liste der Gifte mit Maximaldosen und
Antidoten, und eine Liste der Beziehungen der verschieden-
artigen Gewichte zum Grammgewicht.
Ein umfassendes alphabetisches Inhaltsverzeichniss der la-
teinischen und franzÃ¶sischen Namen schliesst das Werk.
Die neue Pharmacopoe tritt vom 1. September an in Kraft.
Original-BeitrÃ¤ge.
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und tech-
nisch wichtigen Produkte des Pflanzen-
reichs auf der Weltausstellung von New
Orleans.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Ala.
(Fortsetzung).*)
Von Farbepflanzen finden sich die folgenden:
OrchÃ¼, Orseille, Rocella fueiformis; die Lack-
musflechte ist sehr hÃ¤ufig an den Klippen der
MeereskÃ¼ste der californischen Halbinsel, wo diese
Flechte, massenhaft fÃ¼r die Ausfuhr eingesammelt
wird.
MoitiÃ©; ein Farbstoff von schÃ¶n violetblauer Farbe,
aus Sericographus MoitiÃ©, einem kleinen, zur
Familie der Acanthaceen gehÃ¶rigen Strauche ge-
wonnen. Diese Pflanze, die von den Indianern von
Puebla und Oaxaca als ein Mittel gegen Durch-
fÃ¤lle gebraucht wird, wird behufs der Darstellung
des Pigments, besonders in der Umgegend von Hu-
atusco und Teziutlan eingesammelt und in Atlixco
fÃ¼r diesen Zweck angebaut. â€” Zu dem Ende wird
die Pflanze 24 Stunden lang in Wasser eingeweicht
und die durch Filtriren geklÃ¤rte FlÃ¼ssigkeit vorsich-
tig zur Trockne eingedampft, wobei der Farbstoff
als ein in Wasser lÃ¶sliches amorphes Pulver zurÃ¼ck-
bleibt; durch wiederholtes AuflÃ¶sen und Abdam-
pfen wird derselbe vollstÃ¤ndig gereinigt und stellt
in diesem Zustande ein Pulver von prachtvoll dun-
kel violeter Farbe dar; die intensiv gefÃ¤rbte LÃ¶sung
soll sich gegen SÃ¤uren wie Lackmus verhalten,
durch den Eiufluss reducirender KÃ¶rper entfÃ¤rbt,
und die ursprÃ¼ngliche Farbe durch Einwirkung
oxydirender Verbindungen in Gegenwart von Alka-
lien wiederhergestellt werden. *
JiquÃ¼Ã¼e Anil, Indigo, wird besonders in den
*) Der Abschluss dieser trefflichen Berichte ist leider airf
der Post zwischen Mobile und New York abhanden gekom-
men. Der verehrte Herr Verfasser hat sich in freundlicher
Weise zu einer nochmaligen Bearbeitung desselben erboten
und wird diese voraussichtiieh in der Uktobcrnummer er-
scheinen. Red.
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Staaten Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Co-
lima und Sonora angebaut. â€” Das in den versehie-
densten Graden der Qualitat alljahrlich erzielte
Produkt belauft sich gegenwartig auf einen Werth
von $327,000. Eine bedeutende Verminderung ge-
gen den friiherer Jahre.
Morado. Palo Amarillo. Das Holz von Brousso-
netia tinctoria. Dieser in Mexico weit verbrei-
tete Baum findet sicb besonders haufig an der Golf-
kiiste; die an Farbstoff reichsten Sorten kommen
von der Insel Carmen und den Hafen Tuxpan und
Tampico.
1'alo de Brazil, von verschiedenen einheimischen
sowie angebauten Arten von Caesalpinia, aus
den Staaten Oaxaca, Chiapas, Guerrero und Yuca-
tan. Je nach Abstannnung von verschiedener Qua-
litat; das dem Liguuni Fernambueo ahnliche Pro-
duct von Chiapas bringt den hochsten Preis.
Madera de, Campeche, Campeche-Holz, Haema-
toxylum Campechianum, bildet einen der
Hauptausfuhrartikel der yucatanischen Halbinsel
und des Staates Tabasco, der Baum ist dort in den
Waldern der Flussniederungen sehr haufig und lin-
det sich ebenfalls in den Staaten Veracruz, Oaxaca
und Guerrero.
Achiote, Achate; das die Samen der Bixa Orel-
lana umschliessende Pigment; die Pflanze ist wild
wachsend nicht sehr haufig, wird aber in Yucatan,
Oaxaca und besondeis Chiapas viel angebaut.
GuaJda. Wau. Reseda luteola. Gedeiht
uppig im leichteren, sandigen Boden der kiihleren
Landstriche und wird in hinreichender Menge ge-
zogen, um den einheimischen Bedarf davon zu
decken.
Cartamo, AzafrancUio. Safflor. Carthamus
tinctorius. Ist in ausgezeichnet schoner Waare
vorhanden; wird besonders in Michoacan augebaut;
das trocknende Oel der Samen ist zum Mischen
von Malerfarben verwendbar und soli abfuhrende
Eigenschaften besitzen.
Zaeatlaxcale. CuscutaAniericana. Diesedurch
das ganze mexicanische Hochland die Anpflanzungen
der Alfalfa (Medicago sativa) verheerende Flachs-
seide wird zum Gelbfarben wie Wau verwendet.
Der reichlich darin enthaltene Farbstoff ist in Was-
ser loslich, jedoch weniger haltbar; Alaun fallt aus
der Losung einen schonen gelben Lack, Salpeter-
saure bringt eine blutrothe Farbung damit her-
vor. Die Pflanze wird von den Eingeborenen haupt-
sachlich zum Farben von Wollstoffen gebraucht;
von derselben konnten grosse Mengen zu niedrigen
Preisen eingesammelt werden.
Curcuma. Curcuma -Wurzel, wird mit Erfolg,
jedoch in geringem Grade in Michoacan und der
Umgegend von Huatusco im Staate Veracruz an-
gebaut.
Von besonders als Heilmittel angewandten
Pflanzentheilen wurden in der Sammlung von Soco-
nusco die folgenden bemerkt:
Sou del Manzo. Die krampfstillende "Wurzel von
Valeriana scan dens. Eine falsche Ipeeacuanha-
Wurzel von Spermacoce diversifolia. Ca-
yote de Caballo, die drastisch wirkende Wurzel der
Bryonia variegata. Yerba Golondrina, Schlan-
Renkraut, Euphorbia p r o s t r a t a. Yerba. del
Bay. Das schleimige Kraut von Spharalcea
a n g u s t i f o 1 i a, das wie Herba Malvae angewen-
det wird, und OvUandrilla, Adianthum trape-
zifolium, das als ein Ersatz fur Herb. Capillo-
rum veneris dient. Faliagu, das stark riechende
Kraut des aus dem Orient stammenden Z y g o -
phyllum Fabago. Poma de Roxa, die getrock-
neten Fruchte von Eugenia I a m b u s a; die
Friichte von Chrysobalanus Icaco. JinimHet,
die 4^5 Zoll langen und oft bis zu 1| Zoll breiten
Hulsenfruchte der Inga Jinicuile, deren si'vuer-
liche, schneeweisse oder fleischrothe Pulj)e wie die
der Tamarinden zu kiihlenden Getranken und als
leichtes Abfiihrmittel gebraucht wird. Chia, die
schleimigen Samen der Salvia Columbaria,
deren bereits Erwahnung gethan wurde. â€” Ausser
diesen konnten noch identificirt werden: Hutita-
cm-he. Uredo Mayidis. Anaeahuile, das Holz
der Cordia Boissieri, dessen Ruf als ein Mit-
tel gegen Lungenschwindsucht im Anfange der
60er Jahre nach diesem Lande und nach Europa
gedrungen, indessen bald wieder der Vergessenheit
anheimgefallen ist.
Von Damiana fanden sich 2 Sorten vor, die ver-
schiedenen Faniilien angehoren, deren eine davon,
als Cineraria Mexicans bezeichnet, ohne
Zweifel mit Bigelovia venata identisch ist,
wahrend die andre als die seit den letzten (i oder 8
Jahren aus Nieder-Californien in den Handel ge-
brachte Turners erkannt wurde, die hier zu
Lande als Turners aphrodisiacs bezeichnet
wurde. Ueber den Ort der Einsammlung dieser
Pflanzen waren keine Angaben vorhanden. Mit der
Aufschrift Damiana Yerba antereumatica und einer
gedruckten Anpreisung der wunderbaren heilkriif-
tigen Wirkungen dieser Pflanze auf das Nerven-
system, fanden sich in eineni Umschlage. von weis-
sem Baumwollstoffe gepresste und hiibsch gepackte
kubische Packete von etwa 1 Fuss Hohe und Breite
vor; diese waren aus Santa Lucia in Nieder-Califor-
nien von einer Firms deutschen Namens einge-
sandt. Leider babe ich mich vergeblich bemuht,
den Inhalt dieser jedenfalls fiir die Ausfuhr zuge-
richteten Ballen naher zu untersuchen, so dass sich
nicht erinitteln liess, welcher der angefiihrten Sor-
ten von Damiana deren Inhalt angehort.
Zai'zaparilla. Die Wurzel von S m i 1 a x m e d i c a>
die bekannte mexicanische oder Veracruz-Sarsapa-
rilla. Der Werth der jiihrlich davon airf den Markt
gebrachten Menge wird auf etwa $200,000 veran-
anschlagt und wird hauptsiichlich nach den Ver-
einigten Staaten versendet.
Jalajyxi, Purga, die Wurzelknollen von Exogo-
nium Purga, einer in der niedereren Gebirgs-
region (tierra templada), im ostlichen Mexico, be-
sonders in Veracruz haufigen, in den letzten Jah-
ren dort auch angebauten Pflnnze. Es fanden sich
nur wenige Knollen vor, so dass sich die Hoffmmg,
hier Gelegenheit zum Vergleich der Jalappe-Sorten
aus verschiedenen Gegeuden zu fiudeu, nicht er-
fiillt hat.
A n i s, Fenchel, D i 11 e finden sich von ver-
schiedenen Pliitzen der Hochebene in schoner
Waare vor. Der Anbau von Anis wird besonders
stark betrieben. In den statistischen Berichten
des Landes vom letzten Jahre ist unter den land-
wirthschaftlichen Erzeugnissen der Werth der
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Ernte dieses Artikels auf 105,000 Dollars veran-
schlagt.*)
Maguey. Melle. Agave Americana. Von
dieser fÃ¼r die Landwirtschaft und die industriel-
len Interessen Mexico's wichtigen Pflanze findet
sich der zur Honig Consistenz eingedickte Saft der-
selben vor, sowie die aus den BlÃ¤ttern hergestell-
ten, Pita genannten Fasern. Die Maguey ist ohne
Zweifel in Amerika einheimisch und wird seit den
Ã¤ltesten Zeiten auf der central-mexicanischen Hoch-
ebene fÃ¼r die Bereitung des berauschenden Pulque,
dem bei dem Volke so beliebten NationalgetrÃ¤nke,
angebaut. Wie in der alten Welt der Anbau des
Weinstockes und die Kunst der Weinbereitung bis
in das Alterthum zurÃ¼ckgeht und sich in den natio-
nalen Mythen findet, so ist dies in der neuen Welt
mit der Cultur und der Bereitung des dem Weine
analogen GetrÃ¤nks, der Pulque, der Fall, welche
wie der Wein bei den semitischen und arischen
VÃ¶lkern, so hier von den Atzteken fÃ¼r ein directes
VermÃ¤chtniss der GÃ¶tter gehalten wurde. Bei den
Festen des Gottes Panquezalistli wurde der blaue
Wein Motlalactly, blaugefÃ¤rbte Pulque getrunken;
bei der zu Ehren von Atemozli gehaltenen Feier
wurde der Wein, wie es das Ritual vorschrieb, den
Weibern verabreicht. Kein neuer Krug von dem
heiligen GetrÃ¤nke wurde geÃ¶ffnet, ohne davon einen
Theil des Inhalts Ixtliton geopfert zu haben. Ome-
tochtly war der Gott des Weines und der Ã¶ffent-
lichen VergnÃ¼gungen, dem der Schutz Ã¼ber dessen
Bereitung und Gedeihen zugetheilt wurde; sobald
auf Zusatz des Fermentes im Safte die stÃ¼rmische
GÃ¤hrung einzutreten begann, wurden Fackeln an-
gezÃ¼ndet, Copal als Weihrauch verbrannt und der
Wein zu Ehren dieses Gottes damit berÃ¤uchert.
Dem Pulque wurde Honig, rother Pfeffer, FrÃ¼chte
undKrÃ¤uter, je nach dem herrschenden Geschmacke,
zugesetzt. Der Legende nach wird die Bereitung
des Weines aus der Maguay der Familie der Ome-
cahuistoli zugeschrieben. Es war eine Frau, Mai-
aoel, welche zuerst das Entziehen des Saftes, durch
Anzapfen der Pflanze in der geeigneten Jahreszeit,
verstand; wÃ¤hrend der Mann, der zuerst die Wur-
zel fand und dem Safte zusetzte, um dessen GÃ¤h-
rung hervorzubringen, Pentecatle hiess; der Ruhm
der Erfindung der Zubereitung der Pulque heutigen
Tages wird neben mehreren anderen mythischen
PersÃ¶nlichkeiten einem Papatzlaetzoacaca zuer-
theilt. Nach Acosta fand dieses wundersame Ge-
wÃ¤chs im Haushalte und in den KÃ¼nsten der alten
Mexicaner eine mannigfache Verwendung, ausser
der Bereitung des Weines zur Feier der Opferfeste
ihrer blutdÃ¼rstigen GÃ¶tter. Nach einem alten spa-
nischen Schriftsteller dienten die starken Dornen
der Blattspitzen bei religiÃ¶sen Bussen zur Selbst
tortur, als Pfriemen, Stecknadeln, sowie der ge-
schÃ¤ftigen Hausfrau gleichzeitig als Nadel und
Faden, wenn der Dorn in Verbindung mit einem
BÃ¼ndel der Fasern von dem Blatte getrennt wurde,
die frischen BlÃ¤tter als SchÃ¼sseln, Teller und Scha-
len, und dem Maurer GefÃ¤ss zum Herbeitragen des
MÃ¶rtels."f") Vielfach sind die medizinischen Eigen-
*) Cuadro geogrÃ¡fico, estatiseo e historien de los Estados
Unidos Mexicanos Ñ€Ð¾Ð³ Antonio, Garcia Cubas, Mexico 1884.
t) Prescott erwÃ¤hnt in seiner bekannten trefflichen
"History of the Conquest of Mexico" dieser
werth vollen ArÂ« veart wiederholt und eingehend und citirtaus
SchÃ¤ften, welche das Volk dem Pulque sowohl als
der Pflanze, aus der es gewonnen wird, zuschreibt;
es werden denselben in der Ã¼bertriebensten Weise
heilkrÃ¤ftige Wirkungen gegen alle SchÃ¤den, denen
Menschen und Vieh ausgesetzt sind, zugeschrieben.
Besonders steht ein Decoct der Wurzel in Pulque,
seitdem es am SchlÃ¼sse des vorigen Jahrhunderte
von einem Quacksalber eingefÃ¼hrt wurde, der bei
dessen Gebrauch Einspritzungen von Begonien-
Wurzeln verordnete, als ein antisyphilitisches Mit-
tel in grossem Ansehen. Pulque wird heutzutage
von den Aerzten als ein erregendes, die Nerven-
thÃ¤tigkeit und KrÃ¤fte im allgemeinen hebendes,
nÃ¤hrendes Mittel, nach erschÃ¶pfenden Krankheiten,
in anÃ¤mischen ZustÃ¤nden, und Frauen, die SÃ¤ug-
linge zu stillen haben, empfohlen. In entzÃ¼nd-
lichen ZustÃ¤nden Boll Pulque als schÃ¤dlich vermie-
den werden und bei Ã¼bermÃ¤ssigem Genuss fettige
Degeneration der Leber herbeifÃ¼hren.
Cacao von Socanusco, die kleineren, fast orange-
gelben Bohnen der Theobroma ovalifolium,
SessÃ©. Diese Sorte gilt bekanntlich fÃ¼r die beste,
dieselbe wird mit hohen Preisen bezahlt und ist so
sehr fÃ¼r den einheimischen Bedarf gesucht, dass
nichts .davon in's Ausland gelangt. In Tabasco wird
hauptsÃ¤chlich die Theobroma angustifoliuin ange-
baut, wie auch in Veracruz, Oaxaca und in ganz
Chiapas der Bau des Cacao mit Erfolg betrieben
wird. Der Gesammtertrag der Ernte dieser Staaten
belief sich im Jahre 1883â€”1884 auf einen Werth
von $1,135,360. Verschiedene Arten des Cacao-
baumes finden sich wild in den genannten Staaten.
Der Anbau des Cacao, Cacaocuahitle, wurde von
den Mexicanern seit den frÃ¼hesten Zeiten betrieben
und das Produkt in hohem Werthe gehalten. Die
Bohnen cursirten, wie schon Cortez berichtet, statt
des Geldes im geschÃ¤ftlichen Verkehre; dieselben,
dienten hauptsÃ¤chlich, wie noch heutzutage, zur
Bereitung des nationalen GetrÃ¤nkes, Chocolatl, wur-
den jedoch auch in grÃ¼nem Zustande oder getrock-
net verspeist
Eine wilde, in den WÃ¤ldern derselben Region
vorkommende, in Chiapas als Papaste und in Vera-
cruz als Cacao blanco bekannte Art liefert Bohnen
von der GrÃ¶sse einer Wallnuss, welche im Wohl-
geschmack den anderen Sorten weit nachstehen.
Dieselbe soll der Th. bicolor sehr nahe stehen,
wenn nicht identisch damit sein.
Zucker findet sich in der Ausstellung aus den
der alteren Literatur zahlreiche Angaben Ã¼ber die Pflanze und
ihre Nutzanwendung. Band 1, S. 139 (J. B. Lippincott's
Edit. 1880) sumrairt derselbe den AVerth der Pflanze: "But
the miracle of value was the great Mexican aloe, or m a g n e y.
whose clustering pyramids of flowers, towering above their
dark coronals of leaves, were seen sprinkled over Ñ‚Ð»Ð¿Ñƒ a
broad acre of the table-land. Its bruised leaves afforded n
paste from which paper is manufactured; its juice is fermented
into an exhilarating breverage, p u 1 q u e, of which the na iveÂ«.
to this day, are excessively fond, and which is also popular
with the European population of the country (p. 38). Its
leaves further supplied an impenetrable thatch for the more
humble dwellings; thread, of which coarse stuffs were made,
and strong cords were drawn from its tough and twisted
fibres: pins and needles were made of the thorns at the extrem-
ity of its leaves: and the root, when properly cooked, Ñ‡Ð°Ñ
converted into a palatable and nutritious food. The agave,
in short, was meat, drink, clothing, sewing and writing mate-
rial, for the Aztec. Surely, never did Nature enclose in eo
compact a form so many of the elements of human comfort
and civilization!" [Editor.]
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Staaten Veracruz, Morelas, Oaxaea und Pueblo in
den verschiedensten QualitÃ¤ten, von dem Produkte
des kleinen Ackerbauers (Ranchero), der braunen,
in kleine conische Brode geformten rohen Panela,
bis zu den feineren, weissen, gelÃ¤uterten Farina-
sorten der grÃ¶sseren Plantagen und dem schÃ¶nsten
Hutzucker der Raffinerien.â€”Das Zuckerrohr wurde
frÃ¼hzeitig von Cuba eingefÃ¼hrt, und der Anbau des-
selben namentlich von Cortez gefÃ¶rdert. Derselbe
steht indessen heutigen Tages in keinem VerhÃ¤lt-
niss zu der Leichtigkeit, mit welcher derselbe ge-
deiht und mit den damit verbundenen Vortheilen.
Der Werth der jÃ¤hrlichen Gesammtproduktion der
Republik Ã¼bersteigt jetzt kaum 9 Millionen Dollars.
Als der Mittelpunkt der Zuckerproduktion gilt der
Staat Morelas.
Kaffee. Aus der Umgegend von Cordova, Ori-
zaba und Huatasco, im Staate Veracruz, und von
Oaxaea von vorzÃ¼glicher QualitÃ¤t; der Werth des
Ertrages der Ernte vom Jahre 1883 wird zu Ð© Mil-
lionen Dollars veranschlagt, wovon fÃ¼r etwa 1J
Millionen Dollars ausgefÃ¼hrt wurden. Der Cordova-
oder Orizaba-Kaffee wird im SÃ¼den der Ver. Staa-
immer beliebter.
El Hule. Kautschuk. Holquahuille der alten
Mexicaner. Das Produkt der Castilloa ElÃ¡s-
tica, welche sehr hÃ¤ufig auf den Ã¶stlichen Ab-
dachungen der Cordilleren, von Veracruz bis nach
Yucatan, vorkommt. Nach Fink ist dieser nÃ¼tzliche
Baum in den reichen, fruchtbaren LÃ¤ndereien jener
Gebiete bis zu einer HÃ¶he von 2000 Fuss Ã¼ber dem
Meere anzutreffen. Einen Begriff von der HÃ¤ufig-
keit dieser BÃ¤ume im Ã¶stlichen Mexico giebt der
Bericht der amerikanischen Commission Ã¼ber die
Vermessung und Erforschung der Landenge von
Tehuantepec im Jahre 1854; dort heisstes, dass, die
Anzahl der auf einer viertel Quadratmeile im Durch-
schnitt vorkommenden KautschukbÃ¤ume zur Grund-
lage genommen, in den dortigen Waldungen sich
nicht weniger als 2 Millionen BÃ¤ume vorfinden, von
denen jeder jÃ¤hrlich 4 bis 5 Pfund Kautschuk lie-
fert. Gesetzt, es wird nur die HÃ¤lfte dieser Anzahl
von BÃ¤umen mit einem Ertrage von blos einem
Pfund dieses Produkts angenommen, so ergiebt
sich fÃ¼r diesen Distrikt allein ein Ertrag von
1,000,000 Pfunden, veranschlagt zu dem niederen
Preise von 40 Cents pro Pfund, im Werthe von
$400,000. Bis heute wird jedoch nur eine sehr ge-
ringe Menge Kautschuk in Mexico erzeugt. Dieser
Artikel ist in den neuesten statistischen Berichten
Ã¼ber die landwirthschaftlichen Produkte des Lan-
des gar nicht aufgezÃ¤hlt. Unter den Artikeln der
Ausfuhr findet sich im Jahre 1883 Kautschuk im
Betrage von $158,000 angegeben.
Es giebt kein Land, das einen grÃ¶sseren Reich-
thum an Faserpfanzen aufzuweisen hat als
Mexico. Nach dem kÃ¼rzlich erschienenen Theile der
BiologÃa Centrali-Americana finden sich dort 125 ver-
schiedene Arten von Agave, deren BlÃ¤tter mehr
oder weniger feine, zu verschiedenen Zwecken ver-
wendbare Fasern liefern und welche Ã¼berall, in den
trocknen Distrikten, auf steinigem Boden, von der
KÃ¼ste an durch das ganze Hochland, bis zu einer
HÃ¶he von 5000 bis 6000 Fuss und darÃ¼ber vorkom-
men. Von diesen sind die wichtigsten:
Agave rigid a, Mill., A. Ixtly, Kar., A. Sissa-
lana, welche Henequin oder den Sissalhanf liefert;
wird im grÃ¶ssten Maassstabe in den regenarmen
Distrikten der yucatinischen Halbinsel angebaut.
Der Werth des Ertrags an dieser Pflanze wurde im
Jahre 1883 auf Ã¼ber $3,300,000 angeschlagen, wel-
cher nahezu vollstÃ¤ndig nach auslÃ¤ndischen MÃ¤rk-
ten verschifft wurde. In der Henequin-Industrie
sind in Yucatan allein Ã¼ber 5 Millionen Dollars an-
gelegt.
Agave heterocantha, Zuce. A. Lechuguilla,
Auct Ñ‚ÐµÑ…. Diese Faserpflanze wird mit grossem
Vortheile Ã¼berall angebaut, wo die Magueypflanze
gedeiht. Dieselbe ist ohne Zweifel identisch mit der
"Ixtly" genannten Faser, welche in den statisti-
schen Berichten von 1883 angefÃ¼hrt ist, aus denen
erhellt, dass diese Faser nach dem Sissalhanfe in
grÃ¶sster Menge producirt wird und an Wichtigkeit
demselben am nÃ¤chsten steht. Dieser Platz wird
in den Berichten Segura's und Cordero's *) der Le-
chuguilla eingerÃ¤umt, wobei jedoch der Name Ixtly
unerwÃ¤hnt geblieben ist. In der Abhandlung von
Chas. Dodge "Vegetable fibres in the Museum of
the Department of Agriculture " **) ist Lechuguilla
als ein Synonym fÃ¼r Ixtly angegeben, die Abstam-
mung der Ixtlyfaser jedoch der Bromelia sylvestris
zugeschrieben; ob diese Bromelia sylvestris gleich-
bedeutend mit der in Brittisch Honduras und den
centralamerikanischen Staaten, sowie auch auf dem
Isthmus von Tehuantepec angebauten Bromelia
Pita, centralamerican Silkgrass, ist, mag, obgleich
wahrscheinlich, dahingestelli sein. Deutlich er-
scheint, dass diese Abstammung des Ixtly sehr zu be-
zweifeln ist. Es wÃ¤re wÃ¼nschenswerth, dass durch
eine genaue Vergleichung dieser Fasern, die Ã¼ber
deren Abstammung herrschende Verwirrung aufge-
klÃ¤rtwÃ¼rde.â€”Der Werth des im Jahre 1883 erziel-
ten Produktes an Ixtly betrug Ã¼ber $700,000; diese
Faser wird hauptsÃ¤chlich fÃ¼r den heimischen Be-
trag verwendet und dient zur Herstellung gewÃ¶hn-
lichen Tauwerks und in grosser Menge zu den zur
Verpackung gebrauchten Matten und anderen gro-
ben Geflechten.
Agave Americana liefert die ebenfalls viel-
fach gebrauchte Pita der Mexicaner oder Henequin
blanco.
Agave Mexicana, die Lechuguilla de Taman-
lipas.
Bromelia de Tehuantepec. Ohne Zweifel von
Bromelia sylvestris oder Bromelia Pita.
La Pita, von Fourcraea gigantea.
La Pita de Oaa-aca, von Fourcaea longeva.
Panties oder Henos; die Fasern mehrerer Tillend-
sien.
Aus der Familie der Malvaceen sind als Faser-
pflanzen angefÃ¼hrt: Huinar, die Faser von Sida
rhomboidea; Huinar de Michoacan von Malva
scoparia und Mazahual, von dem in der Ã¶stlichen
KÃ¼stenregion hÃ¤ufigen Hibiscus tiliaceus.
Unter den Urticeen liefert eine einheimische Ð’ o e h-
Ñˆ e r i a die Chichicaxtlef aser, welche von den alten
Mexicanern seit den frÃ¼hesten Zeiten zur Herstel-
lung feiner Gewebe verwendet wurde; Ramie wird
in verschiedenen Gegenden mit Erfolg angebaut.
Von c\em Reichthum der WÃ¤lder Mexico's an den
edelsten und werth vollsten HÃ¶lzern legen die pracht-
*) Eneona Besonn etc., Seite 211.
**) Keport Department Agriculture, 1879.
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vollen, aus einer deutschen WerkstÃ¤tte der Stadt
Mexico hervorgegangenen MÃ¶bel das sprechendste
Zeugniss ab, sowie die Holzsammlungen aus ver-
schiedenen Staaten, welche die grosse Mannigfal-
tigkeit der zu allen mÃ¶glichen Zwecken dienenden
NutzhÃ¶lzer bekunden. Leider war es bei dem gÃ¤nz-
lichen Mangel an einer wissenschaftlichen Bezeich-
nung nur in wenigen FÃ¤llen mÃ¶glich zu bestimmen, â– 
welcher der verschiedenen Baumarten dieselben
angehÃ¶ren. Vor Allem sind es die riesigen Balken
des Caoba genannten Mahagonyholzes der feinsten
QualitÃ¤t, welche die Auf merksamkeit auf sich ziehen.
Madre de ferro. Eisenholz, von Laplacea hae-
matoxylon. Copal de Veracruz. Heliocarpus
Americanus. Ceibas, von dem riesigen Er io-
de ndron anfractosum und Bombax Ceiba,
Tepaguaje, Acacia Acapulcensis. Ydochochilte, der
schÃ¶nen, unserer Magnolia Ã¤hnlichen, 50 bis CO Fuss
hohe Magnolia Mexicana. CoÂ¡xilchino, von
Am y ris bipinnata, das wohlriechende Holz der
LinÃ¡loe, A m y ris lignaloe; das schwere Arra-
yan -Holz von Myrtu s Arrayan; das geschÃ¤tzte
Rosenholz, Madre de Bona, Cordia Gerascan-
thus, Taraiji Varroftia polystachya. Liquid am-
ber styraciflua; Sangre de Dram, von CrotÃ³n
Draco. Roble, Quercus species. Von Coniferen,
welche in den hÃ¶heren GebirgszÃ¼gen die Haupt-
bestÃ¤nde der WÃ¤lder bilden und die in ebenso zahl-
reichen wie prÃ¤chtigen Arten dort vertreten sind,
konnten die botanischen Namen der folgenden er-
mittelt werden: Ahuehuete*. Tax odium mu-
er o na tum, ein unserm T. distichum so nahe ver-
wandter Baum, dass er von den Ã¤lteren Botanikern
als eine VarietÃ¤t desselben betrachtet wurde, Ã¼ber-
trifft an MÃ¤chtigkeit des Wachsthums die nÃ¶rd-
liche Arl und bildet prÃ¤chtige WÃ¤lder auf dem Tafel-
lande und den GelÃ¤nden des Thaies von Mexico,
wo der Baum Montezuma-Ceder genannt wird; er-
reicht eine HÃ¶he von 120 Fuss, bei einem durch-
schnittlichen Durchmesser von G bis 8 Fuss. Der
Stamm der berÃ¼hmten Montezuma-Ceder von Cha-
tulpetec misst nahe dem Boden 99 Fuss, und im
Durchschnitte 44 Fuss im Umfange.
Cedro blanco. Cupressus Lindleyi. Erreicht eine
HÃ¶he von 110 bis 120 Fuss, ist sehr hÃ¤utig in den
Gebirgen und liefert ein treffliches, fÃ¼r Bauten
aller Art geschÃ¤tztes Nutzholz.
Cedro de la Sierra. Ð¡ ham ae Ñ Ñƒ pari s thuri-
fera. Cupressus thurifera, H. Ð’. K. Die
mexicanische Weihrauchceder, ein Baum mittle-
rer GrÃ¶sse, selten Ã¼ber 60 Fuss HÃ¶he angetroffen
und hÃ¤ufig in den WÃ¤ldern der niederen Gebirgs-
region, zwischen 5000 bis 6000 Fuss Ã¼ber dem
Meere; ist eine der zierlichsten Arten dieser Gruppe.
Oyametl. Picea religiosa; eine prachtvolle
Fichte, deren schlanker Stamm sich zu einer HÃ¶he
von 150 Fuss erhebt, bei einem Durchmesser von 4
bis 5 Fuss; hÃ¤ufig in den GebirgszÃ¼gen von 4000
Fuss HÃ¶he bis zu den Grenzen der Baumregion.
Das leichte Holz, welches sich mit Leichtigkeit
spalten lÃ¤sst, dient besonders zu Schindeln. Die
BlÃ¤tter sind oben dunkelgrÃ¼n, an der untern FlÃ¤che
silberweiss, und die Zweige dienen an hohen Fest-
tagen zur AusschmÃ¼ckung der Kirchen.
Ocote. Pinus Teocote. Die mexicanische
Fackelkiefer. Unter den zahlreichen Arten ihrer
Gattung, welche in der Coniferen-Region Mexico's
(6000 bis 11,000 Fuss Ã¼ber dem Meere) vorkommen,
ist diese eine der hÃ¤ufigsten. Der sehr harzreiche,
80 bis 100 Fuss hohe Baum, von 3 bis 4 Fuss iia
Durchmesser, liefert hauptsÃ¤chlich den Bedarf an
TerjientinÃ¶l und Colophoniuin. Das Holz wird als
Kienholz zum Anmachen von Feuer benÃ¼tzt und
liefert ein dauerhaftes, vortreffliches Baumaterial
Sabino. Juniperus Mexicana; einer der
schÃ¶nsten immergrÃ¼nen BÃ¤ume des Landes, welcher
auf den Gebirgen in einer HÃ¶he von 7000 bis 11,000
Fuss sich hÃ¤ufig findet. Der massive Stamm er-
reicht oft einen Durchmesser von Ã¼ber 9 Fuss und
wird durchschnittlich 90 bis 100 Fuss hoch. Die-
ser Baum schwitzt ein dem Sandarac Ã¤hnliches
Harz aus und liefert ein Nutzholz von mittehmÃ¤s-
siger QualitÃ¤t.
(Schluss folgt.)
Die Sulfoleate in chemischer, pharmaceuti-
scher und technischer Beziehung.
Von Dr. A. MÃ¼ller-Jacobs in New York.
(Fortsetzung. )
Eine der Haupteigenschaften der concentrirteir
sulfoleinsauren Alkalien besteht in ihrem eigen-
thÃ¼mlichen LÃ¶sungs- und EmulsionsvermÃ¶gen fÃ¼r
eine grosse Reihe von Substanzen, welche, fÃ¼r sich
schwer oder ganz unlÃ¶slich in Wasser, unter Bei-
hilfe der Sulfoleate aber in wÃ¤ssrige LÃ¶sung ge-
bracht werden kÃ¶nnen. Hierher gehÃ¶ren ohne
Ausnahme alle neutralen organischen
flÃ¼chtigen flÃ¼ssigen KÃ¶rper, wie z. B.
Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, die ver-
schiedenen Kohlenwasserstoffe, z. B. Benzol, Lif;-
roin u. s. w., Petroleum u. s. w., welche, zu gleichen
Theilen in sulfoleinsauren Alkali gelÃ¶st, sich ver-
mittelst dieses Menstruums leicht mit beliebigen
QuantitÃ¤ten Wasser mischen lassen, ohne dass Sus-
pension oder Abscheidung an die OberflÃ¤che ein-
tritt. In geringeren Mengen, z. B. zu 20-25 Ge-
wichtsprocenten in Alkalisulfoleat gelÃ¶st, geben
die meisten dieser KÃ¶rper, namentlich nach Zugabe
von etwas Ã¼berschÃ¼ssigem Ammoniak, von Kali-
oder Natronhydrat, absolut klare LÃ¶sungen im
Wasser. Ebenso verhalten sich auch sÃ¤mmtliche
Ã¤therischen O e 1 e, wie TerpentinÃ¶l, Citronenol.
NelkenÃ¶l, WintergreenÃ¶l, auch Nitrobenzol â€” Nitro-
glycerin â€” ferner das Ã¤therische Oel der Senfsamen
(Schwefelcynnallyl) u. s. w. in Mischung mit Sul-
foleaten.
Von J o d und Ð’ Ð³ Ð¾ m werden je 2 Aequivalente
zur Bildung von farblosen Additionspi'odukten auf-
genommen. Ein Ueberschuss dieser Halogene fÃ¤rbt
die FlÃ¼ssigkeit braun und bleibt darin unverÃ¤ndert
gelÃ¶st.
Anilin, Toluidin, X y lidin u. s. w. werden
zu gleichen Theilen aufgenommen, ohne dass man
sie zuvor an SÃ¤uren zu binden nÃ¶thig hat, und che
betreffenden Mischungen sind, namentlich bei Zu-
gabe von etwas Ã¼berschÃ¼ssigem Ammoniak, in allen
VerhÃ¤ltnissen in Wasser lÃ¶slich.
FlÃ¼ssige und feste organische SÃ¤uren sind
(bis zu 10 Gewichtsprocenten) mit den Alkalisult-
oleaten zu klaren Losungen mischbar, und es erfolgt
keine Ausscheidung von freier SulfoleinsÃ¤ure, so
z. B. CarbolsÃ¤ure, SulfocarbolsÃ¤ure, BenzoesÃ¤ure,
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Salicylsaure, Chrysophansaure, Naphtol (beim Er-
hitzen) u. s. w.
In ganz aknlicher Weise besitzen die Sulfoleate
auch eiu losendes Vermogen fiir verschiedene
feste, unorganische und organische schwer
losliche Substanzen, namentlich beim Er-
warmen. Da die Verbindungen der Sulfoleinsaure
mit den fixen Alkalien sich langere Zeit unzersetzt
auf dem Siedepunkte erhalten lassen, sind durch
das Erhitzen innere Veranderungen im Allgemeinen
ausgeschlossen. Beim Erkalten scheidet sich dann
gewohnlieh der Ueberschuss au gelbster Substanz
aus. So z. B. bei Schwefel, von welchem in der
Warme 1\ Gewichtsprocente aufgenommen werden.
Die erkaltende Losung lasst rhombiscbe Nadeln
oder Blattehen von Schwefel fallen, wahrend circa
3 Procent in Losung bleiben. Aehnlich verhalt
sich Selen.
Von organise hen festen Substanzen
seien hier, als loslich in den Sulfoleaten, erwahnt:
â– Iodoform (circa 3Â£ Procent), Kohlenstoff-
trichlorid, feste Kohlenwasserstoffe,
wie Naphtalin, Anthracen; fast alle Glycoside,
z. B. Cantharidin, Salicin, Populin, Arbutin, Digi-
talin, Amygdalin u. s. w.; die Gerbstoffe und
fast sammtliche Farbstoffe und Anilinfarben,
selbst Indigo, wenn letzterer auch nur in minima-
len Quantitaten. Auch die Alkaloide, wie Mor-
phin, Veratrin, Chinin, Strychnin u. s. w. sind in
namhaften Mengen beim Erwarmen loslich und es
bleiben 3-4 Procent beim Erkalten in Losung.
Von Metallsalzen mit unorganisclien oder
organischen Siiuren (z. B. Oelsiiure) nehmen Sulf-
oleate ziemlich grosse Mengen in Lining auf. Dies
trilt namentlich bei Anwehdung des reinen, mit
Aether von unverandertem Triglycerid unci Zer-
setziiugsprodukten fettsaureartiger Natur befreiten
Priiparates. Bei Benutzung ungereinigter Pro-
dukte bilden sich durch Doppelzersetzung neb en
den losliche n sulfoleinsauren Metall-
salzen u n 16 s 1 i c h e S e i f e n, und die ganze
Masse wird pflasterahnlieh. â€” Dies tritt unter alien
Umstihiden ein, wenn die beziiglichen Praparate
nicht mit aller Vorsicht in Bezug auf Reactious-
temperatur, Dauer der Einwirkung und Concentra-
tion der Schwefelsilure hergestellt worden sind,
denn in diesem Falle linden sich spiiter bedeutend
grossere Mengen von Zersetzungsprodukten, oder
aber von unveriindertem Triglycerid vor, als im
Fallc vorsichtiger Arbeit, wie sic fiir die verschie-
denen Oele noting ist. Es passt selbstverstandlich
weder in den Rahmen dieser Abhandlung, noch
kaim es in unserer Absicht liegen, genaue Vor-
uchriften zu geben, vennittelst welcher mit den
verschiedenen Roholen moglichst reine Produkte
zu erzielen sind, und moge dafur auf die Seite 174
erwabnten Veroffentlichungen hingewiesen werden.
Unorganische Sa 1 ze scheiden, hauptsach-
lich durch Differenz im specifischen Gewicht, die
Alkalisulfoleate sowie die freie Sulfoleinsaure,
welche fiir sich in Mineralsauren nicht unloslich
ist, aus ihren w'assrigen Losungen aus. Dasselbe
findet selbstverstandlich auch bei alien combinirten
Pniparaten statt und namentlich dann, wenn die
Sulfoleate, welche zurVerwendung gelangten, nicht
rein, d. h. ziemlich frei von unverandertem Oel und
Zersetzungsprodukten der Sulfoleinsaure waren,
weil das specifische Gewicht dieser letzteren An-
theile ein weit niedrigeres als das der reinen Sulf-
oleinsaure ist.
Der Gehalt an unverandertem Oel in den sulf-
oleinsauren Alkalien, von welchem dieselben 30-40
Gewichtsprocente aufzunehmen vermogen, mani-
festirt sich ausserlich dadurch, dass das Produkt
mehr oder weniger dichroitisch ist, namentlich bei
hoherem Wassergehalt, d. h. ahnlich gewissen Pe-
trolsorten griinlich fluorescirt. Auch werden die
wassrigen Losungen durch uberschiissiges Ammo-
niak nicht vollig geklart. Ein derartiges Priiparat.
scheidet aus sehr verdiinnter wassriger Losung all-
miilig Oeltropfchen aus, die sich an der Oberflache
als klare Schicht ansammeln.
Der Gehalt des unreinen Priiparates an unveran-
dertem Triglycerid nimnit iibrigens unter noch
naher zu bestimmenden Umstanden durch eine Art
Fermentationsprozess rasch ab, namentlich bei ho-
herer Temperatur. Dies gilt hauptsiichlich fiir alle
diejenigen Praparate, welche nicht aus Ricinusol,
dem Glycerinester der Ricinolsiiure, welches sich
als weit resistenter erweist â€” hergestellt sind. In
dem relativ sehr concentrirten neutralen Alkalisulf-
oleat entwickeln sich mit iiberraschender Schnel-
ligkeit schwiirzliche Keimpilze, welche eine voll-
stiindige Zersetzung der Triglyceride, unter Kohlen-
saureausscheidung bewirken, und sich spiiter als
dunkelbraune, schleimige Hefemasse auf der Ober-
flache der sich vollig abkliirenden Fliissigkeit an-
sammeln. Versuche, diese Fermentation, welche
bei Verwendung der Sulfoleate in der Tiirkiseh-
rothfiirberei zum Beizen der Baumwolle von den
iibelsteu Folgen begleitet war, zu hindern, habei*
ergeben, dass Queeksilberchlorid und namentlich
SchwefelkohlenHtoff sich am wirksamsten zeigteu,
letzterer bei einem Zusatz von -̂J Procent, wah-
rend Carbolsiiure, Salicylsaure, Gerbstoff, in den
zuliissigeu Quantitaten vollstandig wirkungslos
waren.
Bevor wir von der allgemeinen Charakteristik der
Eigenschaften der Sulfoleate zu der Anwendung
derselben in der Praxis iibergehen, durfte es ange-
zeigt sein, noch auf einige Beobachtungen, welche
namentlich fiir pathologische und pflanzenphysio-
logische Versuche von hohem Interesse sein diirften,
hinzuweisen.*)
Wie bereits oben erwahnt, zeiclmen sich die Al-
kalisulfoleate durch ihr grosses Diffusionsvermogen
gegen Membrane und durch ihre hohe Benetzbar-
keit aus. Sie wirken, ahnlich verschiedenen, sehr
permeableu Krystalloiden, beschleunigend ein auf
die Diffusionsfahigkeit bestimmter Colloide, mit
denen sie keine unloslicken Verbindungen zu bilden
vermogen. Anderseits sind sie, fiir sich oder mit
andern Substanzen gemischt, ausserordentlich ge-
eignet, die Diffusionsthiitigkeit bestimmter Korper
zu studiren und zwar durch Darstellung der soge-
nannten "kiinstlichen Zellen" von Traube**),
welclie sich vennittelst derselben und bestimmter
Salzlosungen, die mit den Sulfoleaten vorsichtig
zusammengebracht, unlosliche kiinstliche Membra-
*) Vergl. Miille r-Jac o b s: The Membranous Diffusion
in Dyeing, Americ. Textile Cdorisi, 1884, No. 40.
**J Trim be: Exrieriniente zur Theorie der Zellbildnng
und Endosmose. Arehiv f. Pharmnc. und wissenschaftL
Medizin. 1807, S. 57 u. s. f.
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nen bilden, geradezu frappant entwickeln und zu
â€¢eingehenderem Studium aufmuntern. Wenn man
in, mit dem gleichen, doppelten oder dreifachen
Volumen Wasser â€” oder mit Alkohol, Aether,
Chloroform, Schwefelkohlenstoff u. s. w. versetztes
Alkalisulfoleat vorsichtig einen Tropfen irgend
einer concentrirten Thonerde â€” Kalk- oder Metall-
oxydlÃ¶sung bringt, so bildet sich sofort um den
Tropfen herum eine durch einen Niederschlag er-
zeugte HÃ¼lle und es entsteht die kÃ¼nstliche Zelle
von Traube, welche, durch Intersusception rasch
vergrÃ¶ssert, sich in der FlÃ¼ssigkeit hin und her be-
wegt. EnthÃ¤lt die SulfoleatlÃ¶sung Substanzen,
welche durch die Interstitien der gebildeten Mem-
bran durchzudringen vermÃ¶gen, und irgend eine
Reaction auf den Zellinhalt oder einen zugesetzten
Indicator ausÃ¼ben, so wird dies ausserordentlich
rasch sichtbar, ebenso wenn aus dem Innern irgend
ein KÃ¶rper durch die Wandung in die Ã¤ussere FlÃ¼s-
sigkeit tritt. Andernfalls verstÃ¤rkt sich einfach
die Zellhaut und das Innere enthÃ¤lt schliesslich
eine fest bestimmte Menge Wasser an Stelle der
SalzlÃ¶sung, nebst den durch die Doppelzersetzuug
entstandenen Krystalloid, z. B. bei sulfoleinsaurem
Ammoniak und schwefelsaurer Thonerde: schwefel-
saures Ammonium. Diese Wandungen lassen sich mit
allen mÃ¶glichen Farbstoffen prachtvoll fÃ¤rben; so
geben mit Alizarin versetzte neutrale Thonerdesul-
fatlÃ¶sung in Sulfoleat eine tÃ¼rkischrothe Zellhaut,
ebenso wenn das Alizarin im Oel gelÃ¶st wurde;
eine EisenchloridlÃ¶sung (mit Thonerdesulfat) giebt
intensives Schwarz, wenn im Oel nur Spuren von
Tannin vorhanden sind; Aether, Chloroform und
Schwefelkohlenstoff werden gegen Wasser ausge-
tauscht und wandern in's Innere der Zelle. Gewisse
Farbstoffe, namentlich mit saurem Chromogen,
gehen leicht durch die Thonerdemembran und
fÃ¤rben deren Inhalt. â€” Diese Versuche sind wohl
noch nicht zum Abschluss gediehen, und sollen den
Gegenstand einer spÃ¤teren Abhandlung bilden.
(Fortsetzung folgt. )
Zersetzung von Chloralhydrat mit Alkohol
in SalzlÃ¶sungen.
Von A. Convert.
Prof. M Ð¸ Ð³ ÐºÐ¾Ðµ in Boston machte auf einen FÃ¼ll aufmerk-
sam, wo in einer ans je 3 Drachmen Bromkalium und Chloral-
hydrat in je Unze Ingwersyrup und Tinctnra Opii cam-
phorata (TJ. S. P.) bestehenden LÃ¶sung eine Trennung der-
selben in zwei FlÃ¼ssigkeitsschichten und damit der Verdacht
stattfand, dase bei der Anfertigung der Arznei ein Missgriff
gemacht worden sei. Markoe erklÃ¤rt diese Erscheinung als
eine Zersetzung des Chloralhydrntes in das weniger lÃ¶sliche
Chloralalkoholat, entsprechend der Formel:
CC13 â€” CH<̂ ! + C,H5 - OH = CCI, - CH ^o^6 + H,0
Chloralhydrat Alkohol Chloralalkoholat
wobei an Stelle eines Wasserstoffatoms im Hydrat ein Alko-
holmolekÃ¼l tritt.
Im Verlauf seiner Beobachtungen fand Markoe, dass ein
Zusatz von Bromkalium, Bromnatrium, Chlornatrium oder
Magnesiumsulphat zu concentrirten LÃ¶sungen von Chloral-
hydrat bei Gegenwart von Alkohol eine Trennung der FlÃ¼s-
sigkeit in zwei Schichten verursachte, dass diese Erscheinung
dagegen nicht eintrat bei Anwendung von Chlorammonium,
Bromammonium, Kalisalpeter und Bromkalium, und zieht
derselbe daraus den Schlnss, dass alkoholische PrÃ¤parate
nicht mit Chlorhydrat, insbesondere nicht gleichzeitig mit
Bromkalium oder Bromnatrium verschrieben werden sollten;
da sich das separironde Chloralalkoholat an der Oberflache
ansammelt und beim Einnehmen einer derartigen Mixtur ein.
betrÃ¤chtliche Ueberdosirung des Chloralpriiparat.es stattfinden
kÃ¶nnte, im Falle der Patient nicht besonders darauf nnfmerk-
sam gemacht wÃ¼rde, die Arznei zu schÃ¼tteln. Ausserdem soll
der Geschmack des Alkoholats unangenehmer und seine Wir-
kung heftiger sein.
Obwohl mit den Schlussfolgerungen dieser Ar-
beit im Allgemeinen einverstanden, scheint mir
doch der erwÃ¤hnte Passus, dass bei Anwendung von
Chlorammonium, Bromammonium, Kalisalpeter etc.
keine Trennung in zwei Schichten stattfinden sollte,
etwas zweifelhaft, denn offenbar beruht die ganze
Erscheinung nur auf der UnlÃ¶slichkeit des Chloral-
alkoholates in stark concentrirten SalzlÃ¶sungen.
In der That war auch bei Anwendung von
Brom- und Chlor-Ammonium eine Tren-
nung der FlÃ¼ssigkeit in zwei Schichten
zu beobachten, sobald nur eine hÃ¶chst
concentrirte LÃ¶sung der Salze in Anwen-
dung gebracht wurde.
Dass Kalisalpeter hingegen eine Trennung nicht
hervorzurufen vermag, erklÃ¤rt sich wohl sehr ein-
fach dadurch, dass dieses Salz in alkoholhaltigen
FlÃ¼ssigkeiten bekanntlich sehr wenig lÃ¶slich ist und
deshalb unter den in diesem Fall statthabenden Be-
dingungen beinahe vollstÃ¤ndig krystallinisch aus-
geschieden wird und damit die zur Separirung
vorausgesetzten Bedingungen in Wegfall kommen.
Ob bei der Abwesenheit concentrirter SalzlÃ¶sun-
gen eine Bildung von Chloralalkoholat stattfindet,
mÃ¶chte ich dahingestellt sein lassen, denn bekannt-
lich verbindet sich reines Chloralalkoholat mit
Wasser unter WÃ¤rmeentwicklung zu Chloralhydrat.
Das vermittelst der SalzlÃ¶sungen abgeschiedene
Chloralalkoholat gab mit SchwefelsÃ¤ure erwÃ¤rmt
die demselben zugeschriebene BrÃ¤une unter Ent-
wicklung von Chloral.
Should Proprietary Medicines be required to
give an Account of Contents ?*)
A discussion has arisen in pharmaceutical circles,
and very able papers have been published in the
Pharmac. Rundschau relating to the propriety of re-
quiring by legal enactment, that the formula and
constituents of all proprietary medicines shall be
placed upon the package.
In the discussion of this subject, from a pharma-
ceutical standpoint, we should ask wether we are
able to show good and sufficient grounds for such
legislation; and whether it would be of advantage to
druggists if granted.
It can not be expected that the law making power
will interfere with the privilege or rights which
any class or trade have long enjoyed, unless there-
is some abuse to be corrected, or some benefit to be
conferred upon the community. It will not be
sufficient that such abuses are alleged or such
benefits promised; they must be real and palp-
able and acknowledged by common report as well
as by demonstrable proof. If a certain line of usage
has been followed in trade from time "Whereunto
*) In due justice to the "audiatur et altera pars" we publish
this rejoinder to editorials and papers contained in the Rr/xi>-
schau; we beg, however, to state that neither the Editor nor
the Journal identify themselves with any views otherwise
than endorsed and expressed in editorial articles.
See also editorial on page 197. Editor.
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the memory pf man runneth not to the contrary"
there must be some extreme call of public exigency
or evident wrong which would justify a legal en-
actment abridging such rights or privileges or for-
bidding such usages. And the more so, as in the
instance in question, where large amounts of
money, time, effort and skill have been invested.
Since the foundation of our Government, the
custom of trade has been to put up, advertise and
sell medicines of all kinds, and for almost all pur-
poses under such names and titles as their owners
preferred; simply giving the name of the article or
compound with the package and such directions
for its use as to them seemed best. They have
only claimed and exercised such right as any trader,
merchant or manufacturer might do, of making,
putting up, recommending or advertising their
goods; and their only protection has been the same
as othersâ€”at common lawâ€”in their Trade Mark.
That this trade has grown from year to year, until
it has reached very large proportions, and has be-
come a favorite mode of relief to very large classes
of our populations, must be admitted. And the
inference would naturally be, that there must be
some sufficient ground, either in the natural dispo-
sition of the people to use such preparations, or the
beneficial action of the articles sold, or the paucity
or insufficiency of other means of relief to authorize
or sustain so large a business. So that from the
beginning, those who advocate such a restrictive
law as the one in question, must take the laboring
one of the argument and show the need of such
law as a measure of relief or benefit to the public.
It would hardly be sufficient to show that some par-
ticular class is suffering pecuniarily from the ab-
sence of such law, or from some changes in the
manner of dealing in such goods, or because of the
competitions of trade, their traffic in them was un-
profitable. The mere suspicion of such a motive
would be enough to take the case out of court, and
must be avoided.
The question is then, are we able to show that
the manufacture, sale and use of proprietary medi-
cines is injurious to the community unless the
makers put the ingredients of the article upon the
wrapper? What patent facts have the trade that
proprietary medicines, as a whole, are injurious to
the people who buy them, or are there any parti-
cular ones excepted perhaps certain kinds of anody-
nes, which the trade know to be injurious,
upon which the druggist can lay his hand and say
that he knows that it is poisonous or injurious? If
we are unprepared to take this stand, and make in
good faith this showing, is it not unwise to agitate
the qiiestion until substantially certified in our
position?
Is the pharmacist in a position also, to say that of
the prescriptions which he receives from the physi-
cian, and puts up for the sick, that all of them are
such as he could indorse, or the results of which he
has no misgivings? Is not the contrary of this the
well-known fact and observation; and really would
not his honest conviction be that, so far as he
knows of the medicines and can judge of the effects
of the advertised medicines for good or evil, that
they stand upon a par with the prescription of the
averge physician? And if this be the simple fact,
would it not be a very awkward step to come out in
the course of a legislative inquiry in behalf of re-
strictive measures?
It has never been asked that the manufacturers
of other commodities should explain the process
by which their goods are produced or their wares
manufactured. Yet it is well known that all manu-
facturers of prominence are in possession of pro-
cesses which are peculiar to their establishments
and the production of their brand of articles, and
such trade secrets are kept and guarded with great
jealousy, and are even protected by laws, and it is
not easy to explain why this new rule should be
applied to medicines or curatives and not to other
branches of manufactureâ€”until the fact is estab-
lished, such productions are prejudicial to the public
health or morals.
In order to make a succesful effort for restrictive
legislation we must be in a position to show that
great evils to the public arise from the custom in
question, and that the people realize such evil to
the extent of asking for relief. It is not apparent
that any such move has been made by the people;
and so far as the public press is concerned (which
is usually alert to voice the sentiment of the public),
it is silent and unconcerned. No facts, no allega-
tions of injury; no cry for relief seems to have come
from them; and the demand that a time-honored
custom and habit of trade of the people, as well as
vested rights and large monied interests, should be
put in jeopardy, or laid aside, in order that an ex-
periment might be made in the alleged interest of
the public who are not aware that their interests
are suffering; the grounds will be seen to be in-
adequate to warrant the interference. As a matter
of fact the people who are the consumers of the
medicines evidently are indifferent to the ingredi-
ents or formulas of the preparations. They do not
buy them or take them because they contain this,
that or the other drug, but because they know from
experience, or have been led to believe that such a
preparationâ€”so named and so put upâ€”has been,
or will be beneficial in their case. No one buys a
cathartic pill, because it contains aloes, or gaboge,
or podophyllin; or buys or uses a cough syrup or
mixture because it contains hoarhound, marshmal-
low, wine of antimon, or paregoric. The idea of
enlightening the poeple as to the mysteries of the
Materia Medica, or the compounds of pharmaceuti-
cal preparation is as useless as it is uncalled for.
If people desired such information they would not
go to the wrapper of a patent medicine package to
study it.
The impression widely prevails among the more
common or middle class of the people, that the fees
Of doctors for consultations and visits, and the
charges of pharmacists for prescriptions are very
high in price and not always commensurate to the
curative value and results; and to such extent
is this impression that in the larger towns and
cities, the regular practice is regarded as a luxury
for the rich and largely beyond the reach of the
poorer and even the middle classes. The extensive
resort of such people to advertised medicines is un-
doubtedly one of the results of such opinion, and
they will hardly consent to any measure which they
may deem calculated to interfere with their wanted
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supplies. And may it not be just here, where the
reason for the existence and trade in Proprietary
Medicines comes in,â€”one man, or one trade or
guild, may go astray in their judgment, but the
verdict of the general public is generally a correct
one. The reading, thinking, talking public gen-
erally have good ground for their actions; and it
would be a pertinent inquiry how much such ob-
servation and experience had to do with bringing
the trade and use of Proprietary Medicines to its
present large proportions, notwithstanding the ex-
cessive increase of all sorts of medical practitioners.
It is incredible that the use and trade in these
preparations could have reached such extensive
proportions if people had learned from experience
that they were injurious to health, or that they were
not useful in curing disease. In the very nature
of the case, proprietary medicines should be safe
ones. They almost invariably originated as a com-
pletion of domestic recipes for household remedies
long used, and found from such use, eminent-
ly safe and serviceable in a certain class of diseases.
The idea that they sprung intact from some inex-
perienced, ignorant, unscrupulous humbug, eager
on fleecing the public and lining his own pockets,
is not tenable or consistent with the facts. The
origin of the prescription which is the basis of a
proprietary medicine is, in almost every case, with
some physician of eminence, or special experience
or learning in some special line of practice. This
prescription may have been the one successful feat
of his life, and is used by him for yearsâ€”eliminated
from its initial errors, and perfected in its short
comingsâ€”until it has a value which does not die
with the originator. Later on it passes into the
hands of some proprietor, who commences its manu-
facture, and expends for years his time and money
in making a market for it. At this stage its virtues
may be greatly eidarged and overstated, and the
public may be imposed upon by such exaggeration
of its sphere of action, but rarely or never is it
noxious or injurious. Were it so, the public would
soon severely let it alone to the grief of its owner.
And really this whole claim for protecting the
public from imposition and injury is now, and al-
ways has been, in the hands of the druggists. If
he knows, as he ought to know, that a proprietary
medicine is injurious or poisonous, he should not
deal in it, and it may be safely asserted that no
customer would buy a medicine if his druggist told
him it would prove so.
True, if the trade in this class of goods passes
into the hand of mere merchants or shop keepers,
they might not be able from experience to judge
approximately of the noxious or benign character of
the medicine, or might decline to express an opinion.
But the average druggist is presumed to know, and
generally does know to a fair extent the real char-
acter of the preparation, and can always with a
word, or even a nod, protect his customer from im-
position, to say nothing of the question of .his moral
right or duty to refuse to buy or sell any medicine
which he knows, or even suspects, of possessing qua-
lities detrimental to health.
It may be admitted that one half, or more, of the
sales of the average country druggist consists of
proprietary goods which are sold at a profit of from
twenty-five to fifty per cent at full prices or ten to
twenty-five per cent at cut prices. It would be
easy to show, were it pertinent to this inquiry, that
the druggists or dealers as a class, receive a larger
share of the profits of this trade than the proprie-
tors as a class; and also that on each individual
transaction, the dealer makes mostly a larger sum
than the manufacturer or proprietor. This is mani-
fest when we remember that of the sum paid by
the consumer one half goes to the middle man, in
the proportion of three parts to the retailer and
one part to the wholesaler. This fact alone would
be sufficient to show that the larger share of the
profits is with the retailer, for the cost of handling
the article over the counter to the customer can by
no possible figuring be made equal to the cost of
manufacturing and advertising the article, Besides
the incidental advantages to the druggist from the
large and free advertising of the proprietor in bring-
ing customers to his counter is, unquestionably-
very greatâ€”often of itself paying for handling a
certain line of goods.
Granting that in the sharp competitions of trade,
these profits are much reduced, yet they are suffi-
cient to make other dealers eager to accept them
and the whole controversy in this behalf, seems to
be an effort to demand a professional fee for
a mere mercantile transaction.
But were the working formula of each proprie-
tary medicine placed upon the package, as the pro-
posal referred to, contemplates, would not the drug-
gist be able to produce many of them and thus
take a large portion of the profit, which he now di-
vides with the proprietors? It is a common notion
that quite a proportion of druggists make up from
pharmacopoeial or private formulas a good carthar-
tic pill in quantities, and from this vase they sell
Brandreths, Ayer's, Lee'sâ€”or any other carthartie
or anti-bilious pill that is asked for. In like man-
ner the dealer makes up a sulphur soap, carbolk'
salve, a Witch-Hazel, a Sarsaparilla etc., and keeps
all the profits instead of dividing them by buying
the article from the originators whose adver-
tisements have created the demand for
it. It is evident, however, that this process of con-
version could not go very far, and while it would
be disastrous to the proprietors, the profits would be
short-lived to the druggist
In the first place the law does not permit, nor
can it authorize, any man to say that he knows the
secrets of another's trade or preparation, and be-
cause of such knowledge, will make and supply
another's preparation; and the druggist and dealer
so professing or doing, may be made to respond in
damages to the proprietor for the amount so divert-
ed from the legitimate trade which was created by
the knowledge, the industry and the capital of
another. This principle is so well known, and so
frequently decided by the courts, as to require no
elucidation. Another fact of not less weight is
this: A. can not in many cases make the medicine
of B. The manufacturer and proprietor has general-
ly special experience and skill in selecting material,
and in compounding and working up the formula
which is personal to him and his establishment;
and every specialist and physician knows that these
count for much in the general result, and though
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B. may have all the material, superior learning and
skill, he can not produce the same result from his
limited experience and resources, as A. can from
his more extensive experience and perfect appoint-
ments. So, while the druggist might induce some
customers to admit his representation, and accept
his production on trial, the trade would die because
the result would fail. The proprietor having no
property right in the future of his medicine would
cease to advertise and the entire business would
come to naught. In fact, so soon as the confidence
of the public, in the individuality and character of
a medicine is destroyed as to its authorship and
known virtue, its life in the trade is gone past re-
demption. Nay, so tender is this plant of public con-
fidence, that it is not easy to transplant it from one
man, or one firm, to another, and many really good
preparations have failed to survive such an experi-
ment. Even putting additional words, whatever
their character, upon a well known brand of medi-
cines, would so far cause suspicion as to the ge-
nuineness of the article as to destroy its profitable
sale. Some of the old customers might continue to
buy it, but the change on the label would cause
enough customers to refuse it, to destroy its profit-
able manufacture.
In the present unsettled condition of its commer-
cial as well as legitimate resources and application,
to pharmacy is but this alternative left:â€”either to
submit to public demand, and retain the agency for
proprietary medicines including so-called patent
and other ready made medicines and specialities,
together with the ever increasing array of com-
pounds, in the form of coated pills, of elixirs, emul-
sions, medicated malt extracts etc., or to drop this
trade and leave it to other dealers, who can and will
handle them with just as much care and perhaps
not less discrimation.
Another serious reason which should be consid-
ered is that any such restrictive law would bankrupt
perhaps the majority of the country druggists. A
considerable part of their capital is now in proprie-
tary medicines upon their shelves. The value of
these is at once destroyed, unless these articles can
be sold in their present state. The proprietor will
not exchange them, for his business is jeopardized;
having no protective rights in his goods, he can not
continue to make, and still less to advertise them.
The five million dollars per year now paid to news-
papers and periodicals for advertising these medi-
cines would suddenly be checked. The tens of
thousands now engaged in their manufacture and
in the making of bottles, vials, boxes, corks, print-
ing, lithographing etc., will have to find something
else to do, while the druggist, except perhaps in
the largest cities, where these goods have partly
passed into the hands of other dealers, must find
his business very largely diminished. Besides,
might not this result in a large accession of business
to the constantly increasing number of those physi-
cians, who deal out their own ready made medi-
cines at triffling charges and dispense with the
pharmacist altogether?
This result will likely come about from taking
the manufacture of these preparations out of the
hands of those who own them, and who have every
possible inducement for making them as perfect
and as curative as possible, and upon whom the re-
sponsibility for their usefulness rests; and placing
the preparation of them in the hands of those who
have no permanent interest in them, or in their per-
fection of excellence, but whose interest is to make
them as easily and cheaply as they can, so as to make,
for the time, the most from the present customer.
It would also be a pertinent inquiry,â€”that if all
packet medicines should have the ingredients and
proportions plainly printed on the label or the
wrapper, for the instruction of the consumer, why
should not the same rule apply to the prescriptions
of the physician? Surely a certificate, that a board of
professors in some medical college had examined
the party, and judged him qualified to so write
prescriptions, and to minister to the peojde in the
matter of health, is not to be deemed conclusive for
all persons, and to all intents; and if the pharma-
cist and customers are to be judges in the one case,
why not in the other? And if the customer is to
be, as now, at liberty in the legitimate exercise of
his judgment, experience and discretion, to take
prescriptions of the physician and pharmacist with-
out knowledge of the contents, in the one case,
why not in the other? It is averred that such priv-
ilege is not allowed in most European countries;
but the averment is of no consequence, unless it is
shown that people of such countries are better
served under that regime, than we are under pres-
ent auspices. But it can not be shown that the people
of this country would submit to such deprivation
of their long cherished rights in this behalf, or to
the impositions or exactions common in others
countries, in the interest of class legislation.
Moreover, if all medicines for the people are in-
cluded, then why not all foods, canned goods and
their manner of preparation; all fermented bever-
ages, all beef preparations and other similar con-
densations; all bitters, relishes; all wall papers,
colorings etc.; all soaps, cosmetics etc., now form-
ing so large a portion of the druggist's and dealer's
stock. Nor from this view is there any reason why
chemicals and medicinal extracts should be pro-
tected in any wise as to their ingredients or mode
of manufacture.
In a word, it demands that every chemist, spe-
cialist, and manufacturer, shall make common pro-
perty of all his learning, skill and technical know-
ledge for the real benefit of middlemen in the sup-
posed interest of consumers.
It will be seen that the legislation proposed, in-
stead of being simple, is most radical and complex
in its application, its character and inference, as it
is also utterly subversive of the traditions, policy
and long established usage of this country; under
which by securing to every individual the results
of his invention, ingenuity and skill, a property
right is given to him in such discovery or skill,â€”
the country has achieved great industrial eminence
and commercial prosperity.
From the foundation of our present form of
Government a wise, broad and uniform policy of
encouragement has been given to every form of in-
dustry. The individual has been left free in the de-
velopment of his personal knowledge and individual
skill, in every lawful pursuit, and is protected and
encouraged by securing to him, by letters patent,
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by copy rights, or by trade marks, a property and
personal right, in all legitimate inventions, improve-
ments and productions; the only restriction placed
upon the individual is, that his invention or produc-
tion shall be new, useful and not detrimental to
public health or morals. Under such encourage-
ment from which no man and no class are debarred,
hundreds of thousands of inventions and improve-
ments have been made, and the industry of this
country has been brought to a position of unparal-
led comfort and prosperity.
In conclusion we may also take into consideration
the tendencies of modern trade. These are con-
stantly and increasingly in the direction of handl-
ing manufactured articles rather than the raw ma-
terial. The individual handicraft is being crowded
out and superseded by the cheaper, better fin-
ished, and more complete article, of special manu-
facturing on a large scale by machinery and steam
power. So that the manufacture of almost every
commodity of modern life is found in the channels
of trade rather than in the shop of the individual
workman. Chemicals and pharmaceutical prepara-
tions, ready made medicines, prepared and preserved
food etc., are no exception to this rule. The change
may be more gradual, but the manufactured article
is sure to absorb the individual artisan or maker.
The physician is every day carrying, dispensing or
prescribing more and more of the manufactured
preparations, and ready made and dosed condensa-
tions, and less and less applying improvised pres-
criptions ordered from the pharmaceutist or drug-
gist. From the results of the modern Laboratory
his pocket medicine case or satchel may carry a
week's supplies in their concentrated forms, of
every article or medicine likely to be wanted in his
practice, not only more cheaply, but more reliable
than it is possible to a very large extent, to obtain
fi'oni local pharmacy. This change must for ob-
vious reasons continually increase until the handi-
craft of the individual Pharmacist may come as
little in play, as that of the individual artisan.
Whether such change will be for the good of the
trade or the profession or community, is not the
question. We are simply discussing these tenden-
cies of modern life, which are all important in ad-
vocating or yielding to changes. In this contingen-
cy and in our progressive age, feudal medicine as
well as pharmacy seem to stand in a somewhat
transitory position, to which the German phrase
may not inappropriately be applied:
"Du glaubst zu schieben und wirst geschoben."
Monatliche Rundschau.
Pharmacognoeie.
Ueber den Schillerstoff in der Belladonna.
Richter (1852) und Fassbender (1872) haben schon auf
einen in allen Theilen der Atropa Belladonna enthaltenen
rothen Farbstoff und einen eigentÃ¼mlichen Schillerstoff auf-
merksam gemacht; Eykman stellte aus der Wurzel der Sco-
polia japÃ³nica Max. ein stark fluorescirendes Glucosid dar und
sprach die Vermnthiing aus, dass ein solches oder dasselbe
die Ursache des Fluorescirens von Belladonna-Tincturen *)
*) DleTIncturvon Hydrastis canadensis zeigt eine Ã¤hnliche Flnores-
cenz. Nach Prof. F. tÃ. Ho wer ist diese eine Eigenschaft der Losun-
gen von Hvdrastin und wird nicht durch ein dein Aesculln analoges
Ã–lycosld verursacht. Red. d. Rundschau.
sein mÃ¶ge. H. Pnschkis in Wien hat diesen Schillerstoff
aus den reifen FrÃ¼chten der Belladonna dargestellt, dessen
IdentitÃ¤tsbestiinmung derselbe sich wegen der Ã¤usserst gerin-
gen Ausbeute vorbehÃ¤lt. Die Substanz bildet, wenn rein,
gelblich weisse, sehr feine Nadeln, wenn minder rein, gelb-
lieh- oder grau-weisse Schuppen; jene schmelzen bei 197bis
198Â° C, diese bei 194Â° C. Dieselben sind schwer lÃ¶slich Ñˆ
kaltem, leichter in warmem Wasser, schwer in Aether, leich-
ter in Chlorqform und in eoncentrirtem Alkohol; sie lÃ¶sen sich
sehr leicht in heissem Alkohol, sowie in EseigÃ¤ther und in
EssigsÃ¤ure. Auch Amylalkahol und Benzin nehmen dieselben
aus wÃ¤ssriger LÃ¶sung auf, in PetrolÃ¤ther geht nur sehr wenig
Ã¼ber. Mit Aether, Chloroform u. s. w. kann die Substanz
aus saurer LÃ¶sung ausgeschÃ¼ttelt werden.
Sie lÃ¶st sich ferner leicht in Alkalien, besonders in Ammo-
niak, aus welcher LÃ¶sung sie nach dem Verdunsten anschei-
nend unverÃ¤ndert wieder auskrystallisirt; sie lÃ¶st sich schwer
in heisser verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure.
Die wÃ¤ssrige LÃ¶sung reagirt schwach sauer, diese sowie
die alkalische, vorzÃ¼glich die in Ammoniak und die alkoho-
lische zeigen prachtvolle blaue Fluorescenz, welche bei dtr
ersteren durch Zusatz von Alkohol noch prÃ¤chtiger wird. Die
Fluorescenz verschwindet beim Zusatz von SÃ¤uren und tritt
beim Zusatz von Alkalien wieder auf. Die schwefelsaure Li-
sting mit Ammoniak bis noch nicht zur alkalischen Reaktion
versetzt, zeigt eine prÃ¤chtige, purpurviolette Farbe im reflek-
tirten Licht, im durchfallenden ist sie farblos. Die LosuhÃ;
in Alkalien ist gelb gefÃ¤rbt.
In der wÃ¤ssrigen LÃ¶sung der Substanz erzeugt Goldchlorid
einen schÃ¶n blauen, Eisenchlorid einen grÃ¼nen Niederschlag;
alkalische KupferlÃ¶sung wird durch dieselbe beim ErwÃ¤rmen
reducirt; auch ammoniakalische SilbernitratlÃ¶sung wird be-
sonders nach Zusatz von etwas Kalilauge reducirt. Die Sub-
stanz wird endlich aus ihren LÃ¶sungen nicht durch Blei-
zucker, wohl aber durch Bleiessig gefÃ¤llt, und kann aus die-
sem Niederschlage durch Behandeln mit Schwefelwasserstoff
oder mit SchwefelsÃ¤ure wieder gewonnen werden. In wenig
concentrirter SalpetersÃ¤ure lÃ¶st sich die Substanz mit gelber
Farbe auf, welche letztere auf Zusatz von Ammoniak in roth
bis blutroth Ã¼bergeht (Reaktion auf Aesculin).
In ihrem Verhalten zeigt die Substanz demnach Aehnlich-
keit mit dem Aesculin. Sie unterscheidet sich von demselben
durch das Verhalten gegen SÃ¤uren, durch die rasche Reduk-
tion Fehling'scher FlÃ¼ssigkeit Aesculin reducirt erst nach
lÃ¤ngerem Kochen â€” und vor Allem durch den Schmelzpunkt
Dagegen stimmt sie vollkommen mit dem von Eykman ans
der Scopolia japÃ³nica dargestellten Scopoletin Ã¼berein.
[Arch, d. Fhar. 1885, Bd. 23, S. 541.]
Adonis vernalis.
F. Mordagne hat das von Cervello in der Adonis verna-
lis beobachteteGlycosidAdonidin dargestellt und dessen Eigen-
schaften nÃ¤her untersucht. Dasselbe ist in allen Theilen der
Pflanze enthalten, bildet, soweit rein erhtdten, ein strohgelbes
Pulver oder Krystalle, ist hygroskopisch, in Wasser massig,
leicht in Alkohol lÃ¶slieh; es ist unlÃ¶slich in starkem Aether,
in Chloroform und Benzol; beim Erhitzen bleibt es bis 85" C.
unverÃ¤ndert, darÃ¼ber hinaus brÃ¤unt es sich und wird dunkel-
farbig. Seine LÃ¶sungen sind neutral, bitter, fÃ¤rben sich
dunkel mit Alkalihydraten, werden durch Tannin, nicht Ð°Ð«Ñ‚
durch Reagentien gefÃ¤llt. Fehling's LÃ¶sung giebt eine grÃ¼ne
FÃ¤rbung, bei dem AnsÃ¤uern mit SalzsÃ¤ure tritt aber Reduc-
tion ein.
Physiologisch und therapeutisch gehÃ¶rt dos Adonidin den
direct auf die HerzthtÃ¤tigkeit wirkenden Mitteln an.
[Bulletin de la Soc. de Pharm, du Sud-Ouest. Juli 1885. ]
Pharmaceutisehe PrÃ¤parate.
Arzneiliche Malzextracte.
E. Dieterich schlÃ¼gt fÃ¼r diese folgende Bereituni; und
Zusammensetzung vor. Zur Darstellung wird das einfache,
stark honigdicke Malzextract in einem SteingutgefÃ¤ss mit
weiter Oeffnung gewogen und dieses in heisses Wasser bis
zum FlÃ¼ssigwerdeu des Extractes gestellt. Man rÃ¼hrt als-
dann fÃ¼r jedes Extract die betreffende zuvor bereitete arznei-
liche LÃ¶sung zu und zwar in ProcentverhÃ¤ltnissen und Gramm-
gewicht fÃ¼r
Chi nin-Ma lzex trac t: 0,25 Chininsulfat. 0,25 Wein-
steinsiiure in 4,25 Syrup gelÃ¶st, zu 95,0 Malzextract;
Eis en-Ch in in-M alzex t rae t: 0,5 Eisen-Chinin-Citrat
in 4,5 Syrup gelÃ¶st, zu 95,0 Malzextract;
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Eisen -Malzextract: 2,0 Eisen und Ammoniura-Citro-
pyrophosphat in 8,0 Syrup gelÃ¶st, zu 90,0 Malzextract.
Jodeisen-Malzextract: 10,0 Jodeisensyrup (U. St. P. )
zu 90,0 Malzextract;
Jodkalium-Malzextract: 0,1 Jodkalium in 4,9Syrup
gelÃ¶st zu 95,0 Malzextract;
Kalk-Malzextract: 1,0 unterphosphorigeauren Kalk in
4,0 Wasser gelÃ¶st zu 95,0 Malzextract;
Pepsin - M alzex trac t: 1,0 Pepsin und 0,1 SalzsÃ¤ure in
3,9 Syrup gelÃ¶st zu 95,0 Malzextract.
[Pharm. Centr.-Halle 1885, S. 335.]
Eisenleberthran.
Am besten eignet sieh nach C. Schwarz zur Darstellung
von Eisenleberthran Ferrum benzoicum. Dieses ist aber im
Handel weit theurer als das durch Selbstdarstellung erhaltene.
Man verfÃ¼hrt deshalb folgendermaassen:
60 Gm. TohiolbenzoesÃ¤ure werden, in 300 Gm. siedenden
Wassers gelÃ¶st, mit 102 Gm. lOprocentigem Ammoniakwasser
versetzt. Der AmnionbenzoatlÃ¶sung wird nun unter Um-
rÃ¼hren eine Mischung von 100 Gm. EisensesquiehloridlÃ¶sung
(10 Proc. Fe) und 300 Gm. Wasser hinzugefÃ¼gt und der Nie-
derschlag so lange auf einem dichten leinenen Colatoriuni
ausgewaschen, bis keine Chlorreaction mehr erhalten wird.
Dann wird derselbe abgepresst und getrocknet.
Von diesem Ferribenzoat werden 20 Gm. mit 5 Gm. Toluol-
benzoesÃ¼ure und etwas Leberthran angerieben, mit 1 Kg. Le-
lierthran vermischt und unter UmrÃ¼hren 1 Stunde lang auf
dem Dampfbade digerirt. Der nun fertige Eisenleberthran
wird noch warm filtrirt, enthalt 2 Proc. Ferribenzoat resp. 0,3
Proc. Fe, hat einen guten Geschmack und infolge der freien
BenzoesÃ¤ure eine vorzÃ¼gliche Haltbarkeit.
[Pharm. Ztg., 1885, 30, 507 und Chem. Zeit., S. 1074.]
PrÃ¼fung von Honig auf StÃ¤rkezucker- und Rohrzuckergehali.
Eine leicht ausfÃ¼hrbare PrÃ¼fung auf S t ii Ð³ Ðº e zucker und
Syrupznsatz zum Honig ist nach Dr. Hager die folgende:
Giebt man in einen etwa 1 Cc. weiten Reagircylinder 1â€”2 Cm.
einer 25-proc. filtrirten und klaren HoniglÃ¶sung und lÃ¤sst auf
diese Schicht etwa einen halben Cubikcentimeter absoluten
Alkohol so auffliessen, dass sich derselbe an der Cylinder-
wandung niedergleitend Ã¼ber der HoniglÃ¶sung ansammelt, so
bleibt der Alkohol klar oder die Contactschicht desselben
zeigt hÃ¶chstens einen kaum merklichen trÃ¼ben Schimmer,
welcher in der Kuhe schwindet, so dass die Contactschichten
beider FlÃ¼ssigkeiten klar sind.
EnthÃ¤lt der Honig StÃ¤rkezucker oder Syrup, so erfolgt beim
Aufschichten des Alkohols eine Contactschicht, die milchig
weisstrÃ¼be verbleibt, und dieses Milchigweiss in der Kuhe
viele Stunden hindurch wahrt. EnthÃ¤lt der Honig wenig
Starkezucker, so zeigt jenes Milchigweiss einen etwas blÃ¤u-
lich-schillernden Ton.
Zur PrÃ¼fung auf Rohrzucker und Syrup giebt man in
einen 1 Cm. weiten Reagircylinder 1,5 bis 2,0 (Je. reine con-
centrirte SchwefelsÃ¤ure und giesst von der 25-proc. Honig-
lÃ¶sung (tiltrirte oder nicht flltrirte) oder von dem mit einem
zweifachen VoL Wasser verdÃ¼nnten gereinigten Honig etwa
0,5 Cc. so hinzu, dass die HoniglÃ¶sung an der Innenwand des
Cylinders sanft niedergleitend sich Ã¼ber dem Niveau der
SchwefelsÃ¤ure ansammelt und stellt eine Stunde beiseite.
Die HoniglÃ¶sung fÃ¤rbt sich an der Contactschicht anfangs
nicht, dann wÃ¤hrend einer Stunde gelb oder hellbrÃ¤unlich,
enthÃ¤lt sie aber Rohrzucker, so fÃ¤rbt sich die Contactschicht
brÃ¤unlich, braun, endlich schwÃ¤rzlich und bildet nach 1 bis
l1.. Stunden eine fast schwarze Schicht. Ein StÃ¤rkezucker-
gehalt irritirt diese Reaktion nicht und die stÃ¤rkezuekerhal-
tige HoniglÃ¶sung verhÃ¤lt sich hier wie die reine HoniglÃ¶sung.
Nach 1 bis 1 'Ã³ Stunden zeigt die HoniglÃ¶simg vielleicht
eine sehr dunkle ContactschicÃ¼t; doch eine sehr schwache
Agitation, welche gerade ausreicht, die dunkle Contactschicht
mit der HoniglÃ¶sung zu mischen, welche aber die Schwefel-
skureschieht nicht berÃ¼hrt, genÃ¼gt, die HoniglÃ¶sung ids eine
braungelbe durchscheinende Schicht zu erkennen, wÃ¤hrend
eine Hohrzucker enthaltende Schicht der UoniglÃ¶sung
schwarzbraun und undurchsichtig erscheint. Man darf nur
diese PrÃ¼fung mit reinem und mit rohrzuckerhaltigem Honig
einmal ausgefÃ¼hrt haben, um den sicheren Blick zu gewinnen.
Es empfiehlt sich auch, diese SchwefelsÃ¤urecoutactprobe
immer doppelt anzustellen.
Eine entscheidende PrÃ¼fung ist nÃ¤chst einer der vorstehen-
den die mikroskopische. Zur AusfÃ¼hrung derselben giebt
man mittelst einer Stricknadelspitze etwa soviel wie einen
halben Tropfen der Honigmasse auf ein Objectglas in einen
kleinen Tropfen Glycerin, mischt Honig und Glycerin mit der
Stricknadelspitze und breitet die Masse gleichm'nssig dÃ¼nn
aus, um unter dem Mikroskop die nie fehlenden PollenkÃ¶rper-
chen zu betrachten. Das Gesichtsfeld bei 100- oder 200-facher
VergrÃ¶sserung muss mindestens 10 oder 5 PollenkÃ¶rperchen
einschliessen. Sollten weniger vorhanden sein, die obigen
Proben aber ergaben reinen Honig, so muss auch dieser Honig
als gut und unverfÃ¤lscht angesehen werden. Nur sehr selten
traf ich guten Honig mit auffallend wenig PollenkÃ¶rper-
chen an.
Die Alkoholcontactprobe, SchwefelsÃ¤urecontactprobe und
die mikroskopische PrÃ¼fung dÃ¼rften wohl immer genÃ¼gen,
den reinen Honig zu erkennen.
Eine VerfÃ¤lschung mit Rohrzucker ist in heutiger Zeit, in
welcher der Preis dieses Zuckers so tief herabgesunken ist,
nicht unwahrscheinlich.
[Pharm. Central-Hnlle, 1885, S. 328.]
Chemische Produkte, Uiitersuchungen und
Beobachtungen.
LÃ¶slichkeit des Lithiumcarbonates.
Bezugnehmend auf die von F. Bewad kÃ¼rzlich verÃ¶ffent-
lichten Mittheilungen Ã¼ber die LÃ¶sliehkeit des Lithiumcarbo-
nates in Wasser (Kundschau, 1885, S. 16), nach welchen das-
selbe betrÃ¤chtlich lÃ¶slicher ist als die meisten Pharniacopoeen
angeben, theilt Th. Salzer folgendes mit: In den von Bewad
ermittelten LÃ¶slichkeitspropoitionen (siehe S. 16) liegt eine
ErklÃ¤rung fÃ¼r die verschiedenen Angaben Ã¼ber die LÃ¶slieh-
keit des Lithiumcarbonate, man kann eine bei 15Â° C. gesÃ¤t-
tigte LÃ¶sung des Salzes nur dadurch erlangen, dass man einen
Ueberschnss von Salz mit Wasser von der betreffenden Tem-
peratur schÃ¼ttelt; erhitzt man dagegen zum Sieden, filtrirt
und lÃ¤set auf 15Â° C. erkalten, so hat man keine kalt gesÃ¤ttigte
AuflÃ¶sung mehr. Selbst wenn man erst nach dem vÃ¶lligen
Erkalten filtrirt, kann die LÃ¶sung nicht gesÃ¤ttigt sein. Er-
hitzt man eine klare kaltgesÃ¤ttigte AuflÃ¶sung von Lithium-
carbonat zum Sieden, so bildet sich verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig lang-
sam eine flockige Ausscheidung, die bei vollstÃ¤ndigem Er-
knlten grÃ¶ssteutheils wieder verschwindet; eine ganz klare
Losung wird man meist nicht wieder erhalten (auch wenn
man das verdampfte Wasser wieder ersetzt), sei es, weil dabei
das Glas angegriffen worden war, oder sei es, weil sich noch
Spuren von Calcium- oder Magnesiumcarbonat ausgeschieden
haben, die vorher als Hydroxyde in LÃ¶sung gehalten worden
waren.
Man war frÃ¼her geneigt, die Angaben Ã¼ber die geringere
LÃ¶slichkeit des Salzes fÃ¼r richtiger zu halten, weil man etwaige
leichtere LÃ¶slichkeit durch eine Verunreinigung mit anderen
Akalicarbonaten bedingt glaubte. Dieser Standpunkt wird
heute nicht mehr eingenommen werden kÃ¶nnen.
Man kÃ¶nnte die Bewad'schen Zahlen noch aus anderer Ur-
sache in Zweifel ziehen; es ist bekannt, dass das Lithiumcar-
bonat in kohlensÃ¤urereichem Wasser viel leichter lÃ¶slich ist,
obgleich ein Litliinmbicarbonat oder Sesquicarbonat
noch nicht dargestellt werden konnte. Um diesem Zweifel
zn begegnen, hat Salzer Wasser durch Kochen mÃ¶glichst von
KohlensÃ¤ure befreit, erkalten lassen und dann gefunden,
dass 80 Theile solchen Waseers zur LÃ¶sung von 1 Theii reinem
Lithiumcarbonat vollstÃ¤ndig ausreicheu.
Man wird also in Zukunft verlangen dÃ¼rfen, dass Lithium-
carbonat in der 80fachen Menge Wasser von 15Â° C. lÃ¶slich sei.
[Pharm. Zeit. 1885, S. 523.]
Wasserstoffsuperoxyd und Aldehyd im Aether.
Durch die Eigenschaft einzelner Aethersorten aus Jod-
kalium Jod frei zu machen und sich mit Kaliumhydrat zu
fÃ¤rben, schlossC. S. Warden (London Pharm. Journ. 1S85,
Jan.3),dassdies durch Aldehydgehalt verursacht werden m ige.
FrÃ¼here Beobachter haben jedoch Wasserstoffsuperoxyd als
gelegentliche Verunreinigung des Aethers gefunden und die-
ses zerlegt JodknUum ebenfalls in der bezeichneten Weise.
B. J. Boerrigter nahm daher auch fÃ¼r Wardens Beob-
achtung H.jOj als Ursache an und wies in einer Anzahl von
Aetherproben, welche sich mit Jodkaliuin sowohl wi: mit
Kaliumhydrat fÃ¤rbten, die Anwesenheit des Ersteien na h:
1. durch Chromtrioxyd, welches mit Wasser und 11,0,-haiti-
gem Aether geschÃ¼ttelt, jenes blau fÃ¤rbt, welche Farbe ,n den
Aether Ã¼bergeht; 2. durch SchÃ¼tteln mit Quecksilber, w_\Oies
durch Bildung von Oxydul den spiegeln len Meniscus ve liert,
und 3. durch BlÃ¤nung von Jodkalium StÃ¼cke, welche Keak-
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tion durch Zusatz von oxydfreiem Ferrosulfat verschÃ¤rft
wird.
Zur Ermittelung der Ursache, warum die Proben sich auch
mit Kaliumhydrat ffirben, constatirte Boerrigter zunÃ¤chst
durch Versuche, dass reiner Aether bei Abschluss von Luft-
zutritt mit diesem unverÃ¤ndert bleibt, dass aber beim Zutritt
desselben sich bald Wasserstoffsuperoxyd und Aldehyd bil-
den und die FÃ¤rbung des Aethers mit Jodkalium und Kalium-
hydrat bedingen. H,0., Aldehyd und Wasser lassen sich
nach Boerrigter's Versuchen am besten durch SchÃ¼tteln mit
festem Kaliumhydrat entfernen.
Ueber die Entstehungsweise dieser Verunreinigungen sagt
B. folgendes:
"Ohne Wasser ist die Bildung von H,0, nicht mÃ¶glich, und
ist Aether wasserfrei, dann ist dem Entstehen von H,Os vor-
gebeugt. Kappers fand, dass bei Verdunsten von Aether auf
Wasser Wasserstoffhyperoxyd entsteht. Ist nun Aether nicht
absolut trocken, dann sind bei nicht luftdichtem Verschlusse
die Bedingungen erfÃ¼llt fÃ¼r das Entstehen von H;0.. SchÃ¶n-
bein hat ausgesprochen, dass jede Verdunstung die Luft ozo-
nisirt. Wird nun bei Aetherverdunstung Ozon erzeugt, dann
kann dieses das Wasser in H,0, Ã¼berfÃ¼hren, wie Babo nach-
gewiesen hat, dass Ozon Wasser oxydiren kann, wenn zu-
gleich ein anderer oxydirbarer KÃ¶rper vorhanden ist. Auf
diese Weise ist nebenbei auch das gleichzeitige Auftreten
von Aldehyd erklÃ¤rt. Bekanntlich zerlegen Kautschuk, Kork
etc. Ozon; obiger ErklÃ¤rung zufolge mÃ¼ssten diese Stoffe
darum das Auftreten von H,0, geringer machen oder auf-
heben. Bei dieser Untersuchung ergab sich, dass sÃ¤mmtliche
Aether, welche in Flaschen, mit KorkstÃ¶pseln verschlossen,
bewahrt wurden, kein oder viel weniger Wasserstoffhyperoxyd
enthielten als die, welche in Flaschen mit GlasstÃ¶pseln ver-
sehen, aufbewahrt wurden.
In Kurzem ergiebt sich darum folgendes:
1) Aether enthÃ¤lt sehr oft Wasserstoffhyperoxyd.
2) Mittelst Aetzkali kann man solchen Aether reinigen.
3) Aether muss trocken und wohlverschlossen aufbewahrt
werden.
4) Wasserstoffhyperoxyd kann neben stark reducirenden
Stoffen bestehen.
5) Aetzkali fÃ¤rbt Alkohol nicht, und wird von diesem auch
nicht gefÃ¤rbt, wenn nicht erst der Sauerstoff der Luft
seine Wirkung ausÃ¼ben kann, wodurch dann wahrschein-
lich Aldehyd entsteht.
8) Aetzkali fÃ¤rbt Aether nicht und wird von diesem auch
nicht gefÃ¤rbt.
7) Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit kann hinzugefÃ¼gt
werden, dass ein Aether, welcher H,0, enthÃ¤lt, auch
Aldehyd nachweisen lassen wird, und dass fÃ¼r Aether-
verwahrung Verschluss durch Ðš Ð¾ Ð³ Ðº e zu empfehlen ist.
[Arch. d. Pharm. 1885, Bd. 23, S. 535.]
PrÃ¼fung des Ã¤therischen SenfÃ¶les auf VerfÃ¤lschungen und zur
Unterscheidung von kÃ¼nstlichem SenfÃ¶l.
Dr. Hager empfiehlt, 5 Tropfen des fraglichen Oeles in
2â€”3 Cc. Alkohol zu lÃ¶sen und mit 2â€”3 Tropfen einer lOproc.
MercuronitratlÃ¶sung zu versetzen. Bei reinem Ã¤therischen
SenfÃ¶l tritt sofort eine weisse TrÃ¼bung ein, welche alsbald in
hellgrau Ã¼bergeht, und die Mischung erscheint als milchige
hellgraue FlÃ¼ssigkeit, welche nach einigen Minuten einen
blass- oder hellgrauen Bodensatz bildet, welcher Stunden hin-
durch hellgrau bleibt. Ueber dem hellgrauen Bodensatz
sammelt sich eine weissliche oder grauweissliche trÃ¼be FlÃ¼s-
sigkeit. Ein kÃ¼nstliches, sowie mit Phenol, Amylalkohol,
GewurznelkenÃ¶l verfÃ¤lschtes SenfÃ¶l erzeugt unter denselben
UmstÃ¤nden einen dunkel grauen Niederschlag. Mit MirbanÃ¶l
verfÃ¤lschtes SenfÃ¶l kann sowohl durch einen mit Mercuro-
nitrat entstehenden weisslichen, schnell in krÃ¤ftiges Gran
Ã¼bergehenden Niederschlag, wie auch dadurch erkannt wer-
den, dass 5 Tropfen dieseR SenfÃ¶les sich mit 1,5â€”2 Cc. 90proc.
Alkoholes trÃ¼ben. Mit Schwefelkohlenstoff verfÃ¤lschtes
SenfÃ¶l verhÃ¤lt sich dem reinen einigerimissen Ã¤hnlich, nur
geht der weisse, zuerst auftretende Niederschlag weit lang-
samer in einen hellgrauen Ã¼ber.
[Pharm. Central-Halle, 1885, S. 316.]
Verhalten Fehling'scher LÃ¶sung gegen Tannin.
Die Znckerbestimmung im Wein wird fast allgemein mh
Fehling'scher LÃ¶sung ausgefÃ¼hrt. Da bei der Herstellung
des Weines Tannin in denselben gelangt, so stndirte A. Son-
nenschein das Verhalten desselben gegen Fehling'sohe LÃ¶-
sung. Er fand, dass Tannin reducirend auf dieselbe ein-
wirkt, und zwar scheint das ReductionsverinÃ¶gen ein con-
stantes zu sein. 1 Gm. CuO entspricht 0,4126 Gm. Tannin
und 0,4245 Gm. Traubenzucker. Nimmt man in einem Weine
einen GesammtgerbsÃ¤uregehalt von 0,02 Gm. in 100 Cc. und
WeingerbsÃ¤uretannin an, so entsprechen denselben0,0485 Gm.
CuO = 0,0206Gm. Traubenzucker. Nach Prof. J. J. Pohl
reducirt auch Glycerin Fehling'sche LÃ¶sung. Da auch die
anderen Bestandteile des Weines, wie BernsteinsÃ¤ure u. dgl.
Ã¤hnlich wirken dÃ¼rften, so wird man bei Zuckerbestim-
mungen im Weine mit Fehling'scher LÃ¶sung stete einen Feh-
ler von einigen Zehntelprocenten und mehr machen.
[DingL polyt. Joum., 1885, 256, 555 und Chem. Zeit. 1885,
S. 1070.]
lieber die Anwendung der Kerner'schen Chininprobe in der
Pharmakopoe.
Durch gelegentliche Beobachtung der Ihatsache, dass bei
der in der U. S. Pharmakopoe vorgeschriebenen PrÃ¼fung des
Chinins nach der Kerner'schen Methode selbst bei sorgfÃ¤ltig-
stem Arbeiten die angegebenen 5 Ce. Filtrat nicht erhalten
werden konnten, ohne dass eine grÃ¶ssere QuantitÃ¤t Wasser,
als vorgeschrieben verwendet wurde, veranlasste Dr. F. B.
Power & Henry G. Ruenzel diesbezÃ¼gliche Versuche auf
alle officinellen Chininsalze auszudehnen, bei welchen jene
Probe zur Anwendung kommt. Die Verfasser gingen dabei
von dem Gedanken ans, dass, um eine den Intentionen der
Probe zu Grunde liegende gesÃ¤ttigte wÃ¤ssrige LÃ¶sung von
allenfalls vorhandenen Chinaalkaloiden zu erhalten, eine ur-
sprÃ¼ngliche Digestion mit der nÃ¶thigen Menge Wasser einem
nachtrÃ¤glichen Auswaschen des FÃ¼terrÃ¼ckstandee vorzu-
ziehen sei.
Aus ihren Versuchen ergab sich, dass bei Chininhydrat die
in der Pharmakopoe angegebene QuantitÃ¤t von 10 Cc. auf
13,5 Cc. erhÃ¶ht werden muss, bei Chininsulfat von 10 Cc. auf
20 Cc. und bei Chininhydrobromat und Chininhydrochlorat
sogar auf das Doppelte der angegebenen Menge, also auf
30 Cc., um die angegebenen 5 Cc. Filtrat zu erhalten. FÃ¼r die
Untersuchung von Chininsulphat wurde die ursprÃ¼ngliche
Kemer'sche Methode von der Pharmakopoe adoptirt, und er-
fordert diese keine Modification.
Es mag noch bemerkt werden, dass die angegebenen Quan-
titÃ¤ten Wassers nur dann zweckentsprechend sind, wenn sie
mit den Chininsalzen gemischt werden, ein nachtrÃ¤glicher
Zusatz zu den FiltrirrÃ¼ckstÃ¤nden erfordert eine etwas kleinere
QuantitÃ¤t.
[Contributions from the Departm. of Pharmacy of the Uni-
versity of Wisconsin, No. 1, 1885.]
Notiz Uber Opionin.
Mit Opionin bezeichnet Ðž. H e s s e eine Substanz, welche er
wiederholt im Smyrnaer Opium auffand. â€” Wird Opium bei
gewÃ¶hnlicher Temperatur mit Ã¼berschÃ¼ssiger Kalkmilch be-
andelt, das Filtrat mit EssigsÃ¤ure schwach angesÃ¤uert und
etwa auf die Gewichtemenge des angewendeten Opiums ver-
dampft, so scheiden sich braune Flocken ab. Ammoniak
entzieht denselben das Opionin, welches ans der filtrirten
LÃ¶sung durch Salz- oder EssigsÃ¤ure abgeschieden und durch
Krystallisation aus Alkohol mit Benutzung von Thierkohle
rein erhalten wird.
Es bildet kleine, concentrisch gruppirte Nadeln, die bei
227Â° C. schmelzen; es ist in Alkohol und Aether lÃ¶slich, wenig
lÃ¶slich in kochendem Wasser, gegen Lacmus indifferent und
scheint keinen Stickstoff zu enthalten, die alkoholische Lo-
sung giebt mit Eisenchlorid keine FÃ¤rbung. Beim Schmel-
zen mit Kalihydrat wurde eine OpionylsÃ¤ure genannte SÃ¤ure
erhalten, eine andere SÃ¤ure resultirte beim Kochen mit
Kalkmilch.
[Annalen der Chemie. Band 228, Heft 3 und Pharm. Zeit
1885, S. 495.]
Einwirkung von Oxydationsmitteln auf Chloralhydrat
Im Verfolg frÃ¼herer Versuche Ã¼ber die Einwirkung von Me-
tallen auf Chloralhydrat hat S. Cotton auch die Einwirkung
von Oxydationsmitteln auf Chloralhydrat studirt und gefun-
den, dass Kaliumpermanganat schon in der KÃ¤lte auf eine
wÃ¤ssrige LÃ¶sung von Chloralhydrat wirkt und dass die lleac-
tion wahrscheinlich in zwei Phasen verlÃ¤uft; in der ersten
wird das MolekÃ¼l des Chlorals vollkommen zerstÃ¶rt, es ent-
wickelt sich Chlor, Sauerstoff und KohlensÃ¤ure, wÃ¤hrend das
Kaliumpermanganat in Braunstein und Kaliummanganat zer-
fÃ¤llt, letzteres fÃ¼hrt alsdann in der zweiten Phase das Chloral
in Chloroform Ã¼ber und gleichzeitig treten KohlensÃ¤ure und
Sauerstoff auf, jedoch kein Chlor. Gelbes Qnecksilberoxyd
zersetzt das Chlorhydrat unter Entwickelung von KohlensÃ¤ure
und Kohlenoxyd und Bildung von Quecksilberoxychlorid.
Chloroform und Bromoform werden durch gelbes Queck-
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silberoxyd nicht nierklich angegriffen, wiihrend Jodoforni bei
100Â° C. unter Entbindnng von Kohlensiiure zersetzt wird.
[Pharni. Zeit. 1885, S. 592.)
Ueber Benzoyl-Ecgonin.
Durch Erbitzen mit eoncentrirter Salzsaure zerfallt das Co-
ruin in Benzoesaure, Methylalkohol und Ecgonin (C,Hâ€žNO,).
Kiirzlich wurde von W. M e r c k ein Korper untersucht, der bei
der Darstellung deÂ« Cocains als Nebenproduct gewonnen war.
Derselbe erwies sich als Benzoyl-Ecgonin C9HuN03â€”C,H,0.
Der Korper ist leicht loslich in Wasser, schwerer in Alkohol,
nnloslich in Aether; er krystalliairt in farblosen flachen Sau-
len, die bei gelindem Erwiirmen matt werden und Krystall,
wasser verlieren, bei 188â€”189Â° C. schmilzt der Korper unter
Braunung. W. Merck wird die Unterauchung des Kcirpers
fortsetzen. [Berichte derDeutsch. chem. Ges., XVIII. 1594.]
Naphtalinum.
Farblose, glanzende, durchsichtige Krystallblatter von
durchdringendem, an Steinkohlentheer erinnernden Geruch
nnd brennendem, aromatischem Geschmack, schon bei ge-
wohnlicher Temperatur und besonders leicht mit Wasser-
dampfen finch tig, bei 80Â° C. schmelzend, bei 218Â° C. siedend
and entzundet mit leuchtender, russender Flam me ver-
brennend.
Das Naphtalin ist in Wasser selbst bei Siedehitze nur sehr
venig loslich, lost sich dagegen leicht in Aether, Chloroform
and Schwefelkohlenstoff, beim ErwSrnien auch in Alkohol,
fetten Oelen und niissigem Paraffin reichlich auf.
Die Naphtalinkrystalle sollen nicht gelblich gefarbt erschei-
nen, neutrale Ldsungen geben und beim Erhitzen auf Platin-
blech ohne Riickstand verbrennen. Zum innerlichen Ge-
braach ist nur die mit Alkohol gereinigte Sorte zu ver-
wenden.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, 8. 545.]
Naphtolum. (Iso- oder /3 Naphtol.)
Farblose seidenglanzende Krystallblattchen oder weisses
krystallinisch.es Pulver von schwachem, phenolartigeni Ge-
rache und brennend scharfem, aber nicht lange anhaltendeni
Geschmack, bei 123Â° C. schmelzend und bei 286Â° C. siedend.
Das Isonaphtol lost sich in etwa 1000 Theilen kalteni und in
75 Theilen siedendem Wasser zu einer aromatisch schmecken-
den Fliissigkeit, welche auf Ammoniakzusatz eine violette
Fluorescenz zeigt und mit Chlorwasser eine starke weisse
Triibung giebt, die durch Ammoniak wieder zum Verschwin-
den gebracht wird, wobei eine griine, spater braune Fiirbung
auftritt. Eisenchlorid farbt die wassrige Losung griinlich,
dagegen wird diese weder durch Ferrosulfat, noch durch Blei-
neetat verandert. In Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform,
Oelen und alkalischen Fliissigkeiten ist das Isonaphtol leicht
loslich.
In 50 Theilen Ammoniakfliissigkeit muss es ohne Riick-
stand loslich sein und durch Salzsiture aus dieser Losung rein
weiss gefallt werden. Ferner darf seine heiss bereitete wass-
rige Losung sich mit Eisenchlorid nicht violett farben. Auf
Platinblech erhitzt verbrenne das Isonaphtol ohne Kiickstand.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 546.]
Paraffinum solidum (Petrolatum U. 8. Ph.) und
Paraffinum liquidum
Das erstere soli einen Schmelzpunkt zwischen 74Â° bis 80Â°
('â–  (165,2- 176Â° F.) haben und das letztere ein spec. Gewicht
von mindestens 0,880 und einen Kochpunkt nicht unter 360Â°
C. (680Â° F.j die Prufungsniethode ist fiir beide die gleiche:
3 Cc. des niissigen oder 3 Gm. des festen Fettes werden in
einem zuvor mit warmer Schwef elsiiure ansgespillten Glase
mit 3 Cc. Sehwefelsaure unter ofterem Durehschiitteln fiinf-
zehn Minuten im Wasserbade erhitzt, das Paraffin darf nicht
verandert nnd die Sliure nur wenig gebraunt werden. Alko-
hol nehme beim Kochen, weder mit dem festen oder niissigen
Paraffin keine sauere Reaction an.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 503.]
Coffeino-Natrium benzoicum.
Weisse, aus einem amorphen Pulver bestehende Korner,
schwach nnch Benzoe riechend, aromatisch bitter und zu-
(t'eich nach Benzoe schmeckend; beim vorsichtigen Erhitzen
zwischen zwei Uhrgllisern erfolgt Sublimtation von Coffein-
krystallen. Es lost sich beim Erwiirmen in 2 Theilen Wasser,
ist er?t in 40 Theilen Alkohol loslich und giebt an Chloroform
seinen Coffeingehalt ab. Der Riickstand, den das Chloro-
form nun beim Verdampfen hinterliisst, liefert mit Chlor-
wasser iibergossen, im Wasserbade eingetrocknet, eine gelb-
rothe Masse, die sich bei Zusatz von wenig Ammoniak schon
purpnrroth fiirbt. Die wassrige Losung wird durch Salzsaure
weiss krystallinisch gefiillt, durch Erhitzen, sowie durch
Alkoholzusatz wieder aufgehellt. Mit Eisenchlorid giebt
sie einen hellbrannen Niederschlag, welcher durch gleichzei-
tige Zugabe von Salzsaure und Alkohol wieder verschwindet.
Werden 0,5 Gm. des Baizes wiederholt mit je 5 Cc. Chloro-
form erwarmt, so soil das abgetrennte Chloroform mindestens
0,2 Gm. Coffein bei der Verdunstnng zuriicklassen.
Maximale Einzelgabe 0,5, maximale Tagesgabe 1,5.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 544.]
Coffeino-Natrium salicylicum.
Weisses, amorphes Pulver, geruchlos, von eigenthiimlich
bitterlich siissem Geschmack, welches bei etwa 180Â° Dampfe
von Coffein entweichen lasst, die sich an einem kalten Objekt-
trager zu mikroskopischen Krystallnadeln verdichten. Es
lost sich in zwei Theilen Wasser, in 20 Theilen Alkohol und
giebt an Chloroform, besonders leicht beim Erwarmen seinen
Coffeingehalt ab. Der Riickstand, welchen das Chloroform
beim Verdampfen hinterlasst, liefert mit Chlorwasser im
Wasserbade eingetrocknet eine gelbrothe Masse, die sich bei
Zusatz von wenig Ammoniok schon purpurroth farbt. Die
wSsserige Losung des Salzes fiirbt sich mit Eisenchlorid
tief violett und giebt mit Salzsaure eine weisse, krystalli-
nische Ausscheidung, welche sowohl beim Erwiirmen, als
auch durch ZuBatz von Alkohol wieder verschwindet.
Werden 0,4 Gm. des Prliparates wiederholt mit je 0,4 Cc.
Chloroform erwarmt, so soli das abgetrennte Chloroform bei
der Verdunstung mindestens 0,2 Gm. Coffein hinterlassen.
Maximale Einzelgabe 0,4, maximale Tagesgabe 1,2.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 545.]
Hydrargyrum tannicum.
Mattglanzende, braungriine Schuppen, beim Zerreiben miss-
farbig graugriines Pulver liefernd, geruch- und geschmacklos.
In den gewohnlichen Losungsmitteln nnloslich, giebt das
Praparat an Wasser und noch leichter an Alkohol Tannin ab.
Durch Sauren, sowie durch Alkali.-n wird es zersetzt, in letz-
terem Falle unter Abscheidung mikroskopischer Quecksilber-
kugelchen.
Liisst man 0,5 Gm. der Verbindnng mit 1 Gm. SalzsSnre
und 5 Gm. Alkohol unter ofterem Umschiitteln einige Zeit in
Berohrung, wascht das entstandene Quecksilberchloriir durch
zweimaliges Aufgiessen von je 200 Gm. Wasser und Absetzen-
lassen aus, setzt nun 15 Cc. Zehntel-Normaljodlosnng zu und
titrirt nach erfolgter Losung mit Zehntel-Normalnatriumthio-
sulfatlosung zuriick, so diirfen hierzu von letzterer nicht mehr
als 5 Cc. verbraucht werden, was einem Minimalgehalt von
40 Quecksilber entspricht.'
Maximale Einzelgabe 0,1, maximale Tagesgabe 0,3.
[Pharm. Com. d. D. Apoth. Ver. Archiv. Bd. 23, S. 545. ]
Therapie, Toxicologic and Medizin.
Ueber den sogenannten Wismut-Athem.
Dr. W. Reisert hat durch eine grosse Anzahl von Ver-
suchen bewiesen, dass der widerliche, knoblauchartige Geruch,
welcher nach dem Einnehmen von Wismutsalzen zuweilen
auftritt, auf eine geringe Verunreinigung mit Tellur zuruck-
zufiihren ist.
Um die Dosis zu bestimmen, welche diesen Geruch nicht
hervorruft, machte Verfasser eine Anzahl Losungeu von
Tellurdioxyd, deren stiirkste 0,00001 in 1 Cc, derensehwiichste
0,000,000,1 in 1 Cc. enthielt, 5 Gm. der ersten Losung wirk-
ten in 35 Minuten und der Geruch haftete 75 Stvinden; 5 Gm.
der letzten Losung wirkten nach 75 Minuten und liessen den
Geruch noch nach 30 Stnnden erkennen. Die physiologisc-he
Probe weist also in diesem Fall Mengen nach, welche auf
chemischem Wege nicht mehr erkannt werden kiinnen, denn
0,000,000,5 Gm. rufen den specifischen Geruch noch hervor.
Die Verbindung ist wahrscheinlich eine Aethylverbindung
des Tellurs. [D. Med.-Zeit,, 1885, 16.]
Kaffeepulver als Antisepticum und Desodorenz.
Dr. Op pier empfiehlt, namentlich als vorzugliches Wund-
Antisepticum im Felde fein gepulverten gebrannten Kaffee.
Bei derartigen Versuchcn ermittelte derselbo auch, dass
Kaffeepulver die bisher bekannten Geruchscorrigentien fiir
.Iodoform an Wirksamkeit zu iibertreffen scheint. ,a Tlieil
feinstes Kaffeepulver auf 1 Th. Jodoforni geniigen sowohl fiir
Streupulver als in Salben, den Geruch des letzteren zu ver-
decken. Dabei besitzt dns Kaffeepulver bekanntlich desinfi-
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Â«rende Kruft. Zur Bereitung von Streupulver erwÃ¤hnt Oppler
als allgemeine Formel, 1 Th. Jodoform mit Aether oder Chlo-
roform anzureiben und wenn gelÃ¶st i.i Th. feinstes Pulver von
gerÃ¶stetem Kaffee zuzureiben. FÃ¼r"Salben wird diese Ver-
reibung in derselben Weise gemacht, und das Pulvergemenge
alsdann mit Vaselin oder anderem Fett angerieben.
[Centralblatt fÃ¼r Chirurgie.]
(Es ist bekannt, dass Fluid-Extract von gerÃ¶stetem Kaffee
hier auch als Gesehmaekseorrigenz fÃ¼r Chinin- und andere
Salze und fÃ¼r andere Arzneimittel sowie fÃ¼r Elixire etc. neuer-
dings viel gebraucht wird, und dÃ¼rfte gerÃ¶steter Kaffee und
das Fluid-Extract oder die Tinctur desselben als Geschmacks-
und Geruchscorrigenz eine viel weitere Beachtung und An-
wendung verdienen und bald linden. (Ked. d. Rundschau.)
KÃ¼nstlicher Asbest.
Zum Verpacken und AusfÃ¼llen von MaBchinentheilen be-
nutzt Levoir (Chem. News, 8. Mai 1885) eine Mischung von
Natriumsilicat, Chlorcalcium und Chlormagnesium, welche
er mit dem Namen "kÃ¼nstlicher Asbest" belegt. Die An-
wendung geschieht in folgender Weise. Ueber ein dÃ¼nnes
Hanfgetlecht breitet man eine Papiermasse, welche mit einer
gesattigten LÃ¶sung von Chlorcalcium und Chlormagnesinm
getrÃ¤nkt ist, nach einer zweiten Hanflage kommt eine Schicht
Papiermasse, welche mit Natriumsilicat getrankt ist. Durch
Aufeinanderpressen beider Schichten stellt man einen sehr
festen Verschluss her.
A Contribution to the History of Patent
Medicines.
The enormous and growing industry known as the manu-
facture of patent medicines is so intimately associated with
the drag business proper, that a brief account of the origin,
growth and present status of the trade in proprietary medi-
cinal preparations can hardly fail to be of interest to phar-
macists and druggists.
The following abstract is compiled from a history of patent
medicines published by The Boston Daily Globe.
There are approximately 5000 proprietary articles of
home manufacture in our market. Perhaps 500 of these are
of importance. Barely fifty are or can be run as an inde-
pendent business. The proprietary medicine trade of the
United States amounts to about $22,000,000 annually. Of this
$10,000,000 is expended for advertising. The proprietors
divide the profits of $5,OU),OU0 annual return.
As to the origin of "patent medicines ", there really are
not, nor have there been, patents asked for or granted upon
medicines. It was only in the infancy of the business in this
country before experience had pointed out the safest and
best methods of conducting that business that men sought to
secure their rights by means of a patent. They soon found
that the disadvantages of this process more than counter-
balanced its advantages. In order that their rights should be
best protected it was essential that the formula of their pre-
paration should remain a secret. It was found that as soon
Ð°Ð· it became known it also became, in a degree for which
there was no practical remedy, common property. To obtain
a patent upon a mixture it was necessary to state the in-
gredients, the proportions and all the rest of the information
which made the compound valuable to the owners. The ex-
pedient was soon substituted therefore of copyrighting a trade
mark. The courts protected in a measure the trade marks
from infringement, though they were not protected by Fed-
eral law.
Although lawsuits and litigations without number have
followed in the wake of this custom, it was found so much
preferable to the other mode of protection that it soon be-
came universal. This change took place early in the present
century.
The introduction of patent medicines was not so much
of an innovation and does not partake so much of the nature
of a new departure as may at first sight appear. Patented
medicines were in fact the outgrowth of the ancient custom
of self-doctoring. Domestic medicines are as old as
civilization. The roots and herbs that the old ladies used to
hang up among the rafters of the kitchen have come down
to us almost directly in the form of many popular proprietary
articles. It was a natural strp for the use of these articles in
the homestead to their sale as a patent medicine to the general
public. It was no more than presumable that some shrewd
Yankee who found a certain remedy so valuable in his own
household should attempt to make money out of it Va this
way most patent medicine originated.
But these were necessarily simple, primary remedies, and
only a few of them have survived in any form to our day.
Modern proprietary medicines were undoubtedly bom to the
physician who, after using the formula for years, perfecting
it, eliminating its errors and adding to its virtues, finally
sold the secret or himself launched it out upon its broader
mission.
The proprietary medicine business, as we know it to-day, is
not of very ancient origin. It is rather the growth of the last
half century, and it is certain, as far at least as this country
is concerned, that the business as carried on prior to that
time was mainly of an unimportant and ephemeral character.
Most of our long established and best known medicines were
first heard of under their present names between 1830 and
1840, though there are a few which are considerably older.
The uath of the progress of the proprietary article in-
dustry is strewn with the wrecks of the men who made the
hard fight, but were unable to keep their heads abovf
water. Not one article in a thousand succeede even when
backed by a generous capital.
It will be a surprise to many who have read in the news-
papers about the "$200,000,000 made by the patent medicine
men in a single year" to learn that of the 5000 proprietary
articles now on the catalogues of dealers not fifty could be
run as an independent business. The large nninber of the
remainder have been bought up by wholesale druggists
and pharmacists and are made to eke out the profita of
another business, while over 4000 represent the wrecks of
men who have spent from $5000 to $20,000 each in advertising
in trying to make a demand for a preparation.
Within the present generation, perhaps five men or firms
in this business in this country have made, to average, say
$1.000,0CK) each. There may be from ten to twenty others whu
have made in the aggregate another $5,000,000. After these
we have to look in vain to another $5,000,000 in the aggregate
not savings of all the others in t he trade in the country together.
The American public probably buys more "patent
me licines" in proportion to their number than any other
people in the world. The reason is to be found in the pro-
portionately greater number of the well-to-do middle classes.
There can be no doubt that the middle class does buy the
iuajor portion of such articles sold. Neither the very rich
nor the very poor buy the ready-made medicines to any large
extent. To the latter class the door of the free hospital and
free dispensary is always open. The former can afford to
call upon the physician for the most trifling indisposition.
Nobody but an enthusiast would think of setting up the
claim of infallibility for the proprietary medicine. The
experienced physician knows better than anybody else that
medicine has not yet been raised to the dignity of a science.
It is at best an art, and a very imperfect one. No patent med-
icine munufacturer would claim that his article would cure
any given case of disease. What may be claimed and is de-
monstrated by vast experience, is the fact that in very many
cases, these medicines have cured disease, have alleviated
pain, have mitigated suffering.
To get at the profit of the manufacturer, it will
be most convenient to consider the dollar article, which
is Bold to the trade for $7 per dozen. Here is a tritiÂ»-
over 50 per cent of the retail price. And generaUy it
may be said that the manufacturer gets about half of
what the consumer pays. Striking a broad average, about
one-fourth of the manufacturers' receipts go into material and
labor. It is estimated that a 91 article will contain tweht
and one-half cents' worth of material, labor and tax. Tn
this has to be added rent, freight, express, clerk hire, aini
such expenses, which will nearly double the amount, making
it at. least twenty-four cents. Last, but not least, the ad-
vertising bill has to come out of what remains of the manu-
facturers' receipts. This is variable, and depends upon thr
age of the article. If the medicine is comparatively new, it
may be a great deal more than the return. If it is an old
established medicine it is at least twelve and one half cents
on the dollar bottle. This leaves twelve and one-half cents
out of the dollar as the manufacturers' profit Somebody
else has got the rest. The jobber buys at $7, and gets hi*
fifteen off. It costs him Ð¡ per cent to do his business. Hi'
therefore makes 0 per cent on the transaction. The retailor
is supposed to make 35 per cent on each sale. The consumer's
dollar, paid for an established medicine, is therefore found to
dividend up in this way:
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Expenses:
Cost of material, labor and expense 24
Advertising 12'.<
Jobbers' expenses 03l:;
Eetailers' expenses 21
Total expenses 61c
Profite:
Manufacturers' profit Â«U
Jobbers' profit... 051 Ð¾
Eetailers profit 21
Total profits 39c
Total Â«00
Many of the smaller country newspapers subsist almost
entirely on the revenue derived from this soucre In the last
twenty years proprietary medicine advertisements have paid
the neVspapers of the United States fully $100,000,000, a sum
many times greater than the proprietors themselves have
saved during the same period.
The newspapers, of course, get the major part of the ad-
vertising patronage, but there are many other mediums.
Many of these were exceedingly remunerative while they were
a novelty, but most of them have been so largely employed
that they have ceased to be attractive. It is estimated that
upwards of $5,000,<â„–0 has been expended in painting the
rocks and fences of the country. A Massachusetts (Ayer)
firm began the issuing of almanacs as a method of adver-
tising many years ago, and for a while had the field sub-
stantially to itself, but it is now a common expedient.
As for the possibilities for new remedies the field is
very much narrower to-day than formerly. Many articles
have not succeeded for the simple reason that there were
already too many articles in the same Une in the market. It
would be very difficult to make a new cathartic pill succeed,
because there are sixty already in the field. It would be
difficult to make a new sarsaparilla succeed, because there
are half a dozen or more in popular use. The same may be
said generally of plasters and ointments.
As has been said before, the term patent medicines is a mis-
nomer. Patents are not issued for proprietary articles. The
right, therefore, is not by law vested in the remedies them-
selves, but in the peculiar marking which the proprietor
places upon the articles. The word "trade-mark" is the
designation of those marks or symbols which are the ex-
clusive property of the proprietor, and an imitation of which
is punishable by law.
''A trade mark may consist of a name or a device or a pe-
culiar arrangement of words, lines or figures in the form of
a label which has been adapted and used by a person, firm or
corporation in its business in order to designate goods of a
peculiar kind manufactured which no other person, firm or
corporation has an equal right to use."
"A person may have a right in his own name as a trade-
mark, as against a person of a different name, but he cannot
have such a right as against another person of the same name,
unless the defendant uses a form of stamp or label so like that
used by the plaintiff as to represent that the defendant's goods
are of the plaintiff's manufacture."
"In the absence of a national law governing trade-marks
the proprietors are left as a resort to the State courts for ad-
judication. This, to the wealthy, may be a boon, but to
those limited in means it becomes a burden, onerous and
unjust."
It was a curious anomaly that while the Federal government
does not afford protectionof the trade mark rights it enforced
for a long series of years, and until very recently most onerous
and burdensome systems of taxation upon the proprietors
of medicines. The facts of this taxation form an essential
part of the history of proprietary articles. It was one of the
unequal burdens "which this branch of industry had to carry
for twenty years. The tax was imposed as a war measure
under stress of public necessity in 1802. When advertisements
were taxed 15 per cent, sales of merchants 0 per cent, and
even legacies and all other financial transactions were placed
under contribution, "patent medicines" were made a source
of revenue by the imposition of what was known as the stamp
tax. It required that a stump issued and sold by government
should be purchased, cancelled and applied to each separate
item of goods before it left the possession of the manufacturer.
The tax was also laid on cosmetics and perfumery, and thus
reached all goods of a proprietary nature, including those
lost, destroyed by fire or otherwise .after leaving the hands
of the manufacturer. The tax was assessed upon the nominal
retail price, and was supposed to be 4 per cent of that price;
but it is easy to see, in view of what has been said, that it
was fully 10 per cent on the manufacturer's price. In this
way it hung like a dead weight about the neck of a business
already by its nature of it heavily remunerative to the general
government. Thus one of the principal ingredients used in
the manufacture of medicines, alcohol, pays the enormous
tax of 1.80 per gallon. At this rate the pharmaceutical manu-
facture using two barrels a week pays to the government
$8000 taxes a year on this article alone. Many of the other
necessary adjuncts of the business come in for their separate
revenues, and the whole formed a burden so onerous that it
is no wonder the manufacturers expostulated from time to
time.
But the stamp tax became a law, the years went by, and
the showing of the manufacturers was not considered. The
proprietors complained, but complained in vain, the war
measure still continued in force long after the exigency which
created it had ceased to exist. Unfortunately, it is not pos-
sible to obtain the figures for the proprietary medicines alone,
for since the establishment of the tax the revenue from all
adhesive stamps is aggregated on the books; but from the
report of the commissioner at Washington we find the revenue
on cosmetics, perfumery and patent medicines during the de-
signated years was as follows:
1880 Â§1,830,673 22
1881; 1,843,263 90
1882 1,978,395 5G
1883 2,180,236 16
These figures are not alone interesting, it may be noted in
passing, for the light they throw on the subject under con-
sideration, but because they show the steady increase in the
consumption of the articles themselves. Cureful estimates
show the proportion of the tax paid by the proprietary m e-
d i Ñ i n e s alone to amount to about $1,800,000 per year.
The stamp tax has been abolished, the tax on alcohol s ill
remains. This indispensable article in the manufacture of
medicines is burdened in this country with the enormous tax
of $1.80 a gallon, while abroad it is absolutely free of duty.
This fact has prevented the foreign trade in proprietary medi-
cines from assuming the proportions that it would have
assumed. To be sure, there is a rebate provided of this tax
on alcohol used in goods to be sent out of the country, but
practically it costs so much to go through the formula at the
custom house that proprietors say it is actually better to let
it go than to be at the expense and the delay necessary to
collect it. One well known New York firm had the foresight
when the tax on alcohol was proposed in war times to make
their manufactory a bonded warehouse, and during all these
more than twenty years have been using alcohol at $16 a
barrel while less fortunate competitors have paid $225.
Sending out their goods ("Florida Water") froe of duty they
have amassed a great fortune.
There is at the present time no legislative action pend-
ing on the subject of proprietary medicines, but a scheme of
legislation is being talked of. The scheme simply is that the
manufacturers of patent medicines should be required by
legislative enactment to place upon the outside of every bottle
or package of preparation the formula of the ingredients, so
that every purchaser of the preparation may know just what
he is buying. At the present time a committee of the American
Pharmaceutical Association, are preparing a report upon the
advisability of such an action. It will be seen at a glance
that such a requirement would be of the most radical and
sweeping character. To force a man to give away the secret
of his business, to the preparation of which he has given
years of study, his thought and his money, is to institute an
arbitrary precedent, which would be utterly inconsistent with
the spirit of our institutions.
The foreign trade in American proprietary medi-
cines might well be made more extensive than it is. There
is no doubt that the tax on alcohol has been largely at fault in
preventing this trade from assuming its natural proportions.
The rebate provided for at the custom house is practically in-
operative and unavailable. Still there is already a consider-
able field abroad which is being covered with Ameaiean
remedies. Twenty years ago there were only three American
medicines of any repute being sold for actual use in England,
but since 1875 the t rado has very largely increased, so that to-day
there are at the least calculation twenty-five American articles
which have an extensive sale in that country. Since the
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Can ad ian  g o v ern men t h as b een  v ery  str in g en t in  th e matter
o f  d u ties o n  p ro p r ietary  med icin es, p ro p r ieto rs h av e esta-
b lish ed , an d  are still estab lish in g , b ran ch  man u facto r ies in
Can ad a, w h ere th ey  p u t u p  th eir  g o o d s, an d  th u s av o id  th e
d u ty  en tirely . If  th is w ill b e fo u n d  to  p ay  in  Can ad a it w ill
b e fo u n d  to  p ay  elsew h ere. Th e v ery  larg e f ield  in  th is
co u n try  h as o f ten  tak en  so  mu ch  o f  a man u factu rer 's time
an d  atten tio n  th at h e h as n o t h ad  th e d isp o sitio n  to  tu rn  h is
th o u g th s to  th e o th er  lan d s w h ich  still r emain  to  b e co n q u ered .
Cu ttin g  o f  p r ices is said  to  h av e o r ig in ated  w ith  W estern
jo b b ers. Ch icag o  d ealer s in  th e ran g e o f  St. Lo u is, w ere
sellin g  g o o d s at co st an d  p ay in g  f reig h t o n  th e mo re stap le
ar ticles in  th e h o p e o f  ad d in g  th e St. Lo u is cu sto mer  to  th eir
b o o k s, w h ile St. Lo u is h o u ses w ere o f fer in g  th e same in d u ce-
men ts to  Ch icag o  cu sto mers.
W estern  jo b b ers fo u n d  th at to  th e ex ten t o f  o v er  o n e- th ird
o f  all th eir  sales, th ey  w ere tran sactin g  th eir  b u sin ess at a lo ss.
N o  remed y  w as fo u n d  u n til man u factu rers w ere ap p ealed  to
an d  th e reb ate p lan  ad o p ted . Th is w as simp ly  a co n tract
b etw een  man u factu rers an d  jo b b ers b y  w h ich  th e fo rmer  h eld
th e p ro f its o n  th e g o o d s u n til th ey  receiv ed  a cer tif icate f ro m
th e jo b b ers th at th ey  w ere so ld  at fu ll p r ices. I t amo u n ted
simp ly  to  th is: "W h en  y o u  w ill sen d  u s a cer tif icate th at y o u
h av e so ld  th ese g o o d s at th e fu ll p r ice w e w ill cred it y o u r
b alan ce o n  o u r  b o o k s." Th e resu lt w as in ev itab le. Th e
p r ices w ere resto red , an d  $ 6 0 0 ,0 0 0  p ro f its b efo re th ro w n  aw ay
w ere resto red  to  th e jo b b ers.
W h ile th e man u factu rers co u ld  easily  d eal w ith  th e jo b b ers,
th ey  fo u n d  it so meth in g  mo re o f  a task  to  reg u late th e co n -
d u ct o f  th e retailer s. O f  co u rse, to  a cer tain  ex ten t, th ey
d id  n o t care. Th ey  sell ju st as man y  g o o d s an d  th e retail
p r ices are o f  n o  ef fect o n  th eir  o w n  p ro f its; b u t in  as mu ch  as
lu g e n u mb ers o f  retailer s to  a d istr ict are co n sid ered  mo re
ad v an tag eo u s in  th e d istr ib u tio n  o f  g o o d s th an  a few , an d  as
th e ten d en cy  o f  cu t rates is to  red u ce th e n u mb er  o f  retailer s
th e man u factu rers w o u ld  p refer  a f ix ed  an d  u n ifo rm sch ed u le.
Bu t th u s far  all attemp ts to  secu re su cb  a sch ed u le h av e b een
v ain . Th e resu lt o f  th em is th at to -d ay  th e cu tter 's p r ices, o r
a mo d if icatio n  o f  th em are b ein g  ad o p ted . Th is w ill g rad u ally
assu me a d ef in ite fo rm an d  th e p r ices o f  th e fu tu re w ill b e
fo u n d  to  b e n  mean  b etw een  th e mo st reck less scalin g  o f  th e
cu tter  an d  th e fu ll r ates o f  y esterd ay .
A s fo r  th e co mmercial d ep ressio n  o f  th e last tw o  y ears, it
h as n o t af fected  th e p ro p r ietary  med icin e b u sin ess ad v ersely
in  th e least. I f  it h as an y  ten d en cy  at all in  th is matter
"h ard  times" ten d s rath er  to  in crease th an  d imin ish  th e
sale o f  p ro p r ietary  med icin es, fo r  it en fo rces a clo ser  attemp t
o f  eco n o my  amo n g  th e p eo p le th an  th at w h ich  o rd in ar ily  p re-
v ails. So  it is th at th e b u sin ess h as stead ily  in creased  sin ce
th e b eg in n in g .
Paten t Med icin e Statistics.
A lth o u g h  th e p ro p r ietary  med icin e b u sin ess h as g ro w n  co n -
sid erab ly  in  th e p ast few  y ears, th e fo llo w in g  f ig u res, w h ich
h av e b een  o b tain ed  in  ad v an ce o f  th eir  p u b licatio n  f ro m th e
U n ited  States Cen su s o f f ice, w ill b e fo u n d  o f  g reat
in terest as a set o f  co mp arativ e statistics. Th e can v ass f ro m
w h ich  th e tab le w as p rep ared  w as mad e in  1 8 8 0 -8 1 , an d
d o u b tless th e f ig u res are still p ro p o r tio n ately  co r rect. I t w ill
b e seen  th at th ere are 5 6 3  estab lish men ts in  th e co u n try , em-
p lo y in g  4 0 1 5  o p erativ es, th at $ 1 0 ,6 2 0 ,0 0 0  are in v ested  in  th e
b u sin ess, an d  th at th e v alu e o f  th e an n u al p ro d u ct is $ 1 4 ,
6 8 2 ,0 0 0 . In  th e amo u n t o f  cap ital in v ested  N ew  Y o rk  stan d Â »
f ir st w ith  $ 3 ,5 1 2 ,4 3 0 . Th ere are o n ly  th ree States w h ich  h av e
mo re th an  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  in  th e b u sin ess. Th e o th er  tw o  are
Pen n sy lv an ia an d  Misso u r i, th e f ir st o f  w h ich  h as o v er  tw o -
millio n s an d  th e seco n d  n ear ly  a millio n  an d  a h alf . O h io
co mes n ex t w ith  $ 5 7 0 ,0 0 0  an d  Massach u setts ran k s f if th  w ith
$ 5 2 1 ,0 0 0 . In  th e amo u n t o f  an n u al p ro d u ct th e ab o v e o rd er -
is v ery  d if feren t. N ew  Y o rk  still stan d s f ir st, h er  p ro d u ct
b ein g  n ear ly  fo u r  millio n s an d  a h alf . Massach u setts ran k s

Ð ² Ð µÑ Ð ¾ Ð ² d , mak in g  n ear ly  a millio n  an d  a h alf , w h ile Pen n sy l-
v an ia mak es b u t a little mo re th an  a millio n . N o  o th er  State
p ro d u ces mo re th an  a millio n .
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GefÃ¤hrliche Geheim- und populÃ¤re Mittel.
Mrs. Winslow's Soothing Syrup
besteht nus Zuckersyrup mit einer Tinctur von Anis, Fenchel
und etwas KÃ¼mmel, oder mit einer Losung der Ã¤therischen
Oele derselben in Alkohol.nnd einem ZusÃ¤tze von Morphium-
lÃ¶sung. Die QuantitÃ¤t des Morphiums betragt nach dem Er-
gebnies wiederholter Untersuchungen von l.< bis zu 1 Gran
und mehr auf die Unze. In neuerer Zeit und wohl in Folge
des Bekanntwerdens dieses gefÃ¤hrlichen Zusatzes scheint der-
selbe in geringerer Menge oder vielfach gar nicht mehr ge-
macht zu werden. Mit demselben ist dieser Syrnp fÃ¼r Kinder
ein unter allen Umstanden gefÃ¤hrliches und daher verwerf-
liches Mittel; und ohne Morphium ist die Anwendung von
schwachem und sÃ¼ssgemachtem Anis- oder Fenchelthee, mit
Znsatz von etwas doppelt-kohlensaurem Natron dem Ge-
brauche jenes Nostrums vorzuziehen.
Godfrey's Cordial
ist eine Mischung von verdÃ¼nntem Alkohol und Molasses mi*
etwas kohlensaurem Kali und Sassafrasessenz und ungefÃ¤h1
15 Tropfen Ãœpiumtinctur auf jede Unze Syrup.
Haarmittel.
Die grosse Anzahl der im Markte befindlichen Mittel,
welche entweder zum Farben der Haare, oder zur angeblichen
Wiederherstellung der verÃ¤nderten Farbe des Haares, oder
aber zur Verhinderung des Ausfallens und zur BefÃ¶rdung des
Wachsthnms der Haare, oder gleichzeitig fÃ¼r alle die genann-
ten Zwecke empfohlen und gebraucht werden, zerfallen nach
ihren wesentlichen Bestandteilen in zwei Gruppen: 1. sil-
berhaltige und 2. bleihaltige.
Die ersteren kommen meistens in zwei Flaschen, von denen
die eine eine LÃ¶sung von arabischem Gummi und gewÃ¶hn-
licher Soda, oder eine alkoholische LÃ¶sung von GallussÃ¤ure,
die zweite, meist kleinere Flasche, eine LÃ¶sung von salpeter-
saurem Silber in Ammoniakwasser enthÃ¤lt Diese HaarfÃ¤r-
bungsmethode ist, wenn sie mit Vorsicht ausgefÃ¼hrt wird,
ungefÃ¤hrlich. Solche Haarfarben sind: Batchelor's, Briest's,
Cristadoro's, Hill's, Miller's, Vessey's, Buckingham's und
Mathew's Hair Dyes, und Hoyt's Hiawatha Hair Restorative.
Derartige haarfÃ¤rbende LÃ¶eungen kÃ¶nnen schnell und leicht
von jedem Apotheker zuverlÃ¤ssiger, gleichfÃ¶rmiger und billi-
ger bereitet werden.
Die b 1 e i haltigen Haarmittel kommen unter verschiedenen
Namen und weitgehenden PrÃ¤tensionen in den Handel, und
ist deren anhaltender Gebrauch immer gefÃ¤hrlich. Dieselben
kommen meistens in sechs- bis acht-Unzen-Flaschen, und be-
stehen im Allgemeinen aus einer parfÃ¼mirten LÃ¶sung von
essigsaurem Blei in einer Mischung von Wasser, Glycerin und
Alkohol mit prÃ¤cipitirtem Schwefel.
Nach den Untersuchungen verschiedener Chemiker betrÃ¤gt
die Menge essigsauren Bleies in jeder Unze:
von Chevalier's Life for the Hair 1JÂ£ Gran.
"Pearson's Circassian Hair Kejuvenator 2%"
"Ayer's Hair Vigor .' 2%"
"Wood's Hair Restorative 3"
"O'Brien's Restorer of America 3W"
"Grav's Hair Restorative 3Â«"
"Phalon's Vitalia Ð©"
"Ring's Vegetable Ambrosia 41.j"
"Sterling's Ambrosia i3/Â¿"
"Allen's World's Hair Restorer 5)4"
'Hall's Vegetable Sicilian Hair Renewer 7"
"Tebbet's Physiological Regenerator 7l/Â¿"
'Martha Washington's Hair Restorative 9?,,"
'Singer's Hair Restorative 16Ĵ "
Hautmittel.
Die als HautverschÃ¶nerungsmittel gebrauchten, verschie-
denen flÃ¼ssigen PrÃ¤parate sind meistens nichts anderes als
f ine Mischung von prÃ¤cipitirter Kreide, Magnesia, Thonerde
"der Zinkoxyd mit parfÃ¼mirtem, zuweilen roth gefÃ¤rbtem
Wasser, oder verdÃ¼nntem Alkohol, mit einem mehr oder min-
der geringen Zusatz von Glycerin. Diese sogenannten Ver-
schÃ¶nerungsmittel sind ungefÃ¤hrlich, mit Ausnahme zweier:
Perry's Moth and Freckle Lotion, welche Z% Gran Queck-
silberchlorid und 4'Ã Gran schwefelsaures Zink in jeder Unze
enthÃ¤lt, und PhaloÃ±'s Enamel and Oriental Cream, welcher
Bleiweiss enthÃ¤lt.
Die grosse Anzahl trocken angewendeter vermeintlicher
Hautmittel, welche als Lily Whites, Meen Fun, Blanc de
Perle, Rouge de Tht'Ã¤tre und unter anderen Ã¤hnlichen Namen
einen beliebten Toilettengegenstand bilden, besteht gewÃ¶hn-
lich aus Talk, Kreide, StÃ¤rke etc., welche, mit Carmin roth
gefÃ¤rbt, gleichzeitig als Schminke dienen.
Dieselben sind, so lange sie keine Beimengungen von Blei-,
Quecksilber-, Bismuth- und anderen MetallprÃ¤pnraten ent-
halten, ungefÃ¤hrlich. Die vermeintliche VerschÃ¶nerung der
Haut ist indessen lediglich eine Hlusion; jene Pulver schliessen
die Hautporen, hindern deren gesunde ThÃ¤tigkeit und ver-
hÃ¼llen Fehler oder UnschÃ¶nheit der Haut nur so lange, als
sie dieselben bedecken.
BehÃ¶rden, Lehranstalten, Vereine und
Gewerbliches.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
22. September: Verein des Staates Illinois in Chicago.
14. October: Verein des Staates Michigan in Detroit.
Jahresversammlungen nationaler Vereine.
7.â€”10. Septr. : British Pharmaceut. Conference in Aberdeen
7. Septbr.: Nat. Retail Druggists' Association in Pittsburgh.
8. â€”11. September: Americ. Pharmaceut. Association, in
Pittsburgh.
17.â€”22. Septbr.: Deutsche Naturforscher-Versammlung in
Strassburg.
21.â€”24. October; National Wholesale Drug Association, in
Philadelphia.
Jahresversammlung der Wisconsin State Pharmaceutical
Association.
Auf der am 11. August in Janesville stattgefundenen Ver-
sammlung wurden eine Anzahl von Abhandlungen, meistens
indessen nicht von weiterem Interesse, verlesen. Prof.
Power verlas eine geschichtliche Abhandlung Ã¼ber die Dar-
stellungsweise und den Gebrauch geistiger GetrÃ¤nke. H. G.
Ruenzel Ã¼ber Abstract von Ignatia und Nux vomica, fÃ¼r
welche er vorherigeAusziehung der Drogen mittelst Petroleum-
Benzin vorschlÃ¤gt. John D a d d besprach die verschiedenen
bisher bekannten Ursachen der RothfÃ¤rbung der CarbolsÃ¤ure.
A. Conrath verlas eine umfassende Zusammenstellung der
Flora von Milwaukee, eine Arbeit Ã¼ber die StÃ¤rke von Aconit-
wurzeltinctur, welche aus allen Theilen des Staates Wisconsin
gekauft waren. Das Resultat war, dase sich die StÃ¤rke ver-
hielt wie 1 : 2, wenn nach der physiologischen Methode nach
Dr. Squibb bestimmt, und wie 1:3 nach dem Gesammtnieder-
echlag durch Jodkaliumquecksilber, und eine Arbeit Ã¼ber
den Morphiumgehalt einiger Opiumproben.
Zu gleicher Zeit hielt der Wisconsin State Board of Phar-
macy seine Vierteljahrssitzung; von 27 Candidaten bestanden
9 die PrÃ¼fung und erhielten die Licenz zur Praxis der Phar-
macie. Ð. Ð¡.
Illinois Pharmaceutical State Association.
Um den Ausstellern bei der Jahresversammlung der Amer.
Pharmac. Association in Pittsburgh zu ermÃ¶glichen, ihre Aus-
stellung nach Schluss derselben zu der Illinois Versammlung
nach Chicago schicken zu kÃ¶nnen, hat diese Association ihre
auf den 1. September festgesetzte Jahresversammlung auf
den 22. September verschoben. Deren Arrangement liegt in
den HÃ¤nden des LokalsecretÃ¤rs Herrn Hugo W. C. Martin,
358 State Str., Chicago.
Die Ohio State University in Columbus, Ðž., hat ein
"Department of Pharmacy" etablirt und wird diese neue
Fachschule, die dritte (Cincinnati und Cleveland) im Staate
am 18. September erÃ¶ffnen. Wer als Lehrer fungiren wird,
ist bisher nicht bekannt geworden.
Formularium fUr pharmakopolich nicht offtcinelle PrÃ¤parate.
Das editorielle Committee des "New York und Brooklyn
Formulary" (RÃ¼ndschaÃ¼, 1884, S. 95 und 131) wird auf der
bevorstehenden Versammlung der Amer. Pharm. Association
den Antrag stellen, ein derartiges Formularium nach betrÃ¤cht-
licher Erweiterung durch ein von der Association zu wÃ¤hlen-
deÂ« Committee zu einer nationalen zu machen und demnÃ¤chst
seitens der Association fÃ¼r allgemeinen Gebrauch zu sano-
tioniren.
Die Hanbury Medaille,
welche auf Anregung der Pharmac. Society of Great Britain
zum bleibenden Andenken an den im J. 1875 verstorbenen
englischen Pharmakologen Daniel Hanbury gestiftet
wurde, und als eine Auszeichnung in der AusfÃ¼hrung und Be-
fÃ¶rderung von Originalnntersuchungen auf dem Gebiete der
Naturgeschichte und Chemie der Drogen von Zeit zu Zeit er-
theilt werden soll, wurde im Jahre 1881 bei Gelegenheit des
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PharmaceÃ¼tische Bundschau.
Londoner Internationalen Phnrmaeeutisehen Congresses zum
ersten Male und zwar an Prof. FlÃ¼ckiger in Strassbutg
ertheilt. Dieselbe ist im August d. J. als zweiten EmpfÃ¤nger
an Prof. Georg Dragendorff in Dorpat ertheilt worden.
Pharmacie-Schule in Rio Janeiro.
Unter Hinweis auf den trefflichen Artikel Ã¼ber die Phar-
macie in Brasilien in der Rundschau (1884, S. 55), theilt
uns Herr Dr. Theodor Ð Ðµ Ñ Ðº ol t in Rio de Janeiro mit, dnss
zur Zeit dort eine Pharmacie-Schule von der Regierung etablirt
wird; dieselbe hat dazu ein ehemaliges Kloster gegeben und
dasselbe fÃ¼r den neuen Zweck vollstÃ¤ndig und wohl einge-
richtet. Es bleibt nur noch Ã¼brig, fernere Etatsbewilligung
von der Deputirtenkammer zu erhalten. Bei Berufung der
Lehrer wurde Herrn Dr. Theod. Peckolt der Lehrstuhl fÃ¼r
organische Chemie Ã¼bertrugen, derselbe leimte indessen ab
und wurde dafÃ¼r sein Sohn, Herr Apotheker Gustav
Peckolt ernannt.
In Memoriam.
Henry Betts Parsons, starb am 21. August im Alter
von 30 Jahren in Tucson in Arizona. Parsons war im Jahre
1855 in Kleinasien geboren, wo sein Vater zur Zeit als ameri-
kanischer MissionÃ¤r lebte; derselbe kehrte im Jahre 1859 zu-
rÃ¼ck und Hess sich in Connecticut, und bald darauf in Saline
in Michigan nieder. Mit einer guten Elementlirschulbildung
ausgestattet trat Henry im Jahre 1874 in die Pharmacie-Schule
der UniversitÃ¤t Michigan ein, graduirte im Jahre 1876 und
verblieb dort weitere zwei Jahre als Assistant im chemischen
Laboratorium. Im Jahre 1878 fand er eine gleiche Anstel-
lung in dem Versuchslaboratorium des landwirtschaftlichen
Ministeriums in Washington; im Jahre 1881 Ã¼bernahm er die
Erweiterung und die Leitung der Fabrik pharmaceutischer
PrÃ¤parate der Firma W. H. Schieffelin & Co. in New York, in
welcher Stellung er bis zum Jahre 1884 verblieb.. Eines chro-
nischen Lungenleidens halber Ã¼bernahm Parsons dann die
Bedaction des "Druggist's Circular", die er indessen bald
wieder aufzugeben gezwungen war, um fÃ¼r seine wankende
Gesundheit in dem Klima von Arizona Besserung zu suchen,
die er indessen nicht mehr fand.
Parsons hat in den Laboratorien der Michigan UniversitÃ¤t
und des landwirthschaftlichen Departements in Washington
eine grosse Anzahl von schÃ¤tzenswerthen analytischen Arbei-
ten, namentlich von Pflanzenanalysen, von Opium,
von Chinaalkaloiden etc. ausgefÃ¼hrt, und hat in dieser Rich-
tung auch an der Bearbeitung der neuen Ver. Staaten Phar-
makopoe wesentlichen Antheil gehabt.
Parsons war beruflich nicht Phannaceut, gehÃ¶rte aber zu
der kleinen Gruppe jÃ¼ngerer amerikanischer FachmÃ¤nner auf
dem Gebiete der wissenschaftlichen und technischen Chemie,
deren Leistungen und Ruhm sich unsere Pharmacie zu Gute
hÃ¤lt und macht. Dieselben haben in dem persÃ¶nlich liebens-
wÃ¼rdigen und bescheidenen, in seinem Streben und seinem
Wissen und KÃ¶nnen gleich tÃ¼chtigen und hervorragenden
jungen Gelehrten den Verlust einer ihrer besten und viel-
versprechenden KrÃ¤fte zu beklagen.
Dr. Hermann Stieren starb am 26. Juni in Detroit in
Michigan. Derselbe war im Jahre 1830 in Preussen geboren,
wurde Arzt und kam in den Sechziger Jahren nach Amerika,
wo er Anfangs als Lehrer, spÃ¤ter als Arzt praktizirte; im
Jahre 1883 trat er als Redakteur der "New Idea" und als Ex-
pert bei der Firma Fred. Stearns Â«Sk Co. in Detroit ein, gab
die letztere Stellung aber bald auf, verblieb aber bis zu seinem
Tode in Detroit. Dr. Stieren hat sich in den letzten Jahren
mehrfach literarisch beschÃ¤ftigt und fÃ¼r die "New Idea" so-
wie fÃ¼r die Rundschau manche werthvolle BeitrÃ¤ge geliefert.
Prof. Dr. F. X. Landerer starb am 19. Juli d. J. im Alter
von 76 Jahren in Athen. Derselbe war 1809 in MÃ¼nchen ge-
boren, wurde Apotheker und nach Ablegung seiner Staats-
prÃ¼fungen im Jahre 1833 von dem zum KÃ¶nige von Griechen-
land gewÃ¤hlten bairischen Prinzen Otto als Apotheker und
Lehrer an der damaligen pharmaceutischen Fachschule nach
Athen berufen. Landerer hat dort Ã¼ber 30 Jahre als Apo-
theker und als Professor naturwissenschaftlicher FÃ¤cher an
verschiedenen Lehranstalten zum Segen der Pharmacie Grie-
chenland's und zur Ehre seiner deutschen Bildung gewirkt.
Als solcher musste er in den Sechziger Jahren jÃ¼ngeren
KrÃ¤ften Raum geben. Landerer war offenbar ein begabter
und tÃ¼chtiger Fachmann, der in seinem Berufe, wie zahl-
reiche wissenschaftliche Arbeiten in den Ã¤lteren JahrgÃ¤ngen
des Archivs der Pharmacie und anderer deutscher Fachjour-
nale bezeugen, TÃ¼chtiges geleistet und sich bleibende Ver-
dienste um die Pharmacie erworben hat. In spÃ¤teren Jahren
entwickelte derselbe eine unermÃ¼dliche ThÃ¤tigkeit in der
Ansammlung kleinerer, allgemein interessanter Mittheilun-
gen aus orientalischen Quellen, und bedachtÂ« aus diesem un-
erschÃ¶pflichen Born seiner emsigen Feder mit redlichem
Wohlwollen die Fachjournale der meisten LÃ¤nder. Auch die
Rundschau verdankt ihm und besitzt eine betrÃ¤chtliche An-
zahl solcher Mittheilungen, von denen indessen nur eine im
Jahrgange 1884, S. 170, Aufnahme gefunden hat.
Dr. Landerer fand wÃ¤hrend seiner langen und verdienten
Laufbahn Anerkennung und Auszeichnung, wenn auch mehr
im Auslande, als in seinem Adoptiviande; derselbe war unter
Anderen auch im Jahre 1877 zum Ehrenmitgliede der Americ.
Pharmac. Association erwÃ¤hlt worden.
Literarisches.
Neue BUcher und Zeitschriften erhalten von:
S. E. Ð¡ as s i no it Co., Boston. The Microscope in
Botany. A guide for the microscopical investigation
of vegetable substances. From the German of Dr. Julius
Wilhelm Behrens translated and edited by Rev. A. B.
Hervey, A.M., and Dr. R. H. Ward. 1 vol. 8vo. pp,
XV. 466, with 13 plates and 153 cuts. Boston, 1885, $5.
â€” Botanical Micro-Chemistry, an introduction to
the study of vegetable histology. By V. A. P Ð¾ n 1 s e n;
translated and enlarged by William Trelease, Prof,
in the Universitv of Wisconsin. 1 vol. 12mo. pp. 118.
Boston, 1884. $1.
â€” The Technology of Bacteria Investigation.
Explicit direction for the study of bacteria, their culture,
staining, mounting, etc. bv Dr. Che. S. Do 1 ley. X voL
12mo. pp. xii, 263. Boston, 1885. $2.
D. Appleton'& Co., New York. Science Culture,
and other essays. By Dr. Josias Parsons Cooke, Prof,
of Chemistry in Harvard College. New edition. 16ÑˆÐ¾.
1885. $1.
P. Blakiston, Son & Co., Philadelphia. Chemical
Problems by Dr. Karl Stammer. Tranlated from
the 2d German edition with explanations and answers by
W. S. Hoskinson, A.M. Wittenberg College, Spring-
field, Ohio. 1 vol. 12mo. pp. 111. 75c.
Smithsonian Institution: A Catalogue of
Scientific and Technical Periodicals from
1665 to 1882, together with chronological tables and a
library check-list. Compiled by Prof. H. C. Bolton.
1 vol. 8vo. pp. 773. Washington, 1885.
Vom Verfasser, Hartford, Conn. Account of the Pro-
gress of Chemistry in 1884, by Prof. H. C. Bol-
ton. Washington, Government Printing Office, 1885.
Prof. Dr. F. B. Power, Madison. Contributions from the
Department of the University of Wisconsin. No. 1.
Tennessee State Board of Health. Report of
Proceedings etc. Nashville, 1885.
21st Annual Report of the Alumni Association of the
Philadelphia College of Pharmacy, for the
year 1884-1885. 1 vol., pp. 188. Philadelphia. 1885.
14th AnnualReport of the Alumni Association
of the College of Pharmacy of the City of New York. 1885.
E. G Ã¼ n t h e r in Leipzig. U ni v e real-Ph arm acopoe.
Eine vergleichende Zusammenstellung der in E .ropa und
Nordamerika gÃ¼ltigen Pharmakopoen. Von Dr. Bruno
Hirsch. 5. Lieferung. 8vo. b. 369â€”464. (Conserva
bis Elixir). 1885. (Siehe Rundschau 1884, S. 230, und
1885, S. 21.)
Verfasser. Ueber Untersuchung und Beurtheilnng des
Trinkwassers vom Standpunkte der Gesundheitspflege
Vortrag von Prof. Dr. E. Reinhardt in Jena.
Einladung und Programm zu der 58. Ver.-ammlung
deutscher Naturforscher und Aerzte vom 17.â€”22. Sept.
in Strnssburg.
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Horsford's Acid Phosphate
(LIQUI X3.)
Prepared according to the directions of Prof. E. N. Horspord, of Cambridge, Mass.
*^ Universally prescribed and recommended by physicians of all schools.
IN DYSPEPSIA, CONSTIPATION, INDIGESTION, HEADACHE, ETC.
The lining membrane of the stomach, when in a normal condition, contains cells filled with the gastric juice, in which
acid phosphate is an important active principle. This is necessary to a perfect digestion. If the stomach is not supplied
with the necessary gastric juice to incite or promote digestion, dyspepsia will follow with all its train of incident diseases.
The only known acid which can be taken into the stomach to promote digestion, without injury, is phosphoric acid com-
bined with lime, potash, iron, etc., i e. an acid phospate, which is hereby offered to the public.
Incomparable.
Dr. Fred Horner, Jr., Salem, Va., says: "I know of noth-
ing comparable to it to relieve the indigestion and so-called
sick headache, and mental depression incident to certain
stages of rheumatism."
Pleasant and Valuable.
Dr. Daniel T. Nelson, Chicago, says; "I find it a pleasant
and valuable remedy in indigestion, particularly in over-
worked men."
Marked Benefit.
Dr. A. Ii. Hall, Fair Haven, N. T., says: "Have pre-
scribed it with marked benent in indigestion and urinary
troubles."
Of the Highest Value.
Dr. N. S. Read, Chicago, says: "I think it is a remedy of
the highest value in many forms of mental and nervous ex-
haustion, attended by sick headache, dyspepsia and dimin-
ished vitality."
In Constipation.
Dr. J. N. Robinson, Medina, 0., says: "I have used it in a
case of indigestion and constipation, with good results. In,
nervous prostration its results are happy."
Speolflo Virtues.
Dr. A. Jenkins, Great Fulls, N. H., says: '-I can testify to
its seemingly almost specific virtues in cases of dyspepsia,
nervousness, and morbid vigilance or wakefulness."
Ð›Ð£Ðµ have received a very large number of letters from physicians of the highest standing, in all parts of the country, re-
lating their experience with the Acid Phosphate, and speaking of it in high terms of commendation.
Physicians desiring to test Horsford s Acid Phosphate will be furnished a sample without expanse, except exprÃ¨s,
charges. Pamphlet free.
PROF. HORSFORD'S BAKING PREPARATIONS
are made of the Acid Phosphate in powdered form. They restore the phosphates that are taken from the flour in bolting
Descriptive pamplhet sent free.
RUMFORD CHEMICAL WORKS, Providence, R. I.
SPECIAL TtECIPFS MADF TO OBD^R.
(W. Ã  CO.'S)
AND BROMIDE OF
Specially Prepared by WM. E. WARNER & CO.
DOSEâ€”A LAROE TEA8P00NFUL, IN WATER, CONTAINING
Hydrobromate of Caffein, 1 gr.
Bromide of Potassium, ...... 20 grs.
Propeuties:â€”Useful in sleeplessness, over exertion of the Brain, over
study, nervous debility, etc., and in all cases for which the above rem-
edies are given singly to advantage.
An almost certain relief is given by the administration of this Efferves-
cing Salt. It affords a pleasant and delightful draught, by mixing a large
teaspoouful with a glass of water and drinking while effervescing. It is
also used with advantage in indigestion, depression, following alcoholic
and other excesses, as well as nervous heudache. It affords speedy relief
for mental and physical exhaustion. Physicians recognize its great ad-
vantage. The dose may be repeated, if necessary, 3 times at intervals of
30 minutes.
WARNER & CO.'S EFFERVESCINO CITRATE OF MAGNESIA.
WARNER & CO.'S EFFERVESCINO SEIDLITZ POWDER.
Fbilad-elpb-ia.
3>Te"w ~52"or3s:.
â€” 161 â€”
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Pharmaceutische Rundschau.
. J
1
V w â€¢-
DIE ERSTE PRAEMIE,
EINE GOLD MEDAILLE,
â€¢rhlolt
HELLIN S NAEHRMITTEL
fÃ¼r Kinder, Kranke und Reconvalescenten
auf der Weltausstellung zu yew Orleans,
1885.
Doliber, Goodale & Co.,
40, 41, 42 Â¿b 43 Central Wharf, BOSTON, MASS.
Eine Probe von MeUin's NÃ¤hrmittel, genÃ¼gend fÃ¼r einen Versuch, tcfrrt auf Verlangen
Jedem Arzt kostenfrei zugeschickt.
1 I
1
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Pharmaceutische Bundschau.
NATRONA I Granulirte Salze.
Bi-Carb. Soda.
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Manufactured from pare Cryolite â€” Ah Fe + Ð² Na F: this fact Insnree
a purity and uniformity of product which cannot be obtained from any
other known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
material, the nee of eulphuric acid te a neceneity, but none is used in any
part of the process of making Natrona Bi-Carb.; hence its entire freedom
from the slightest trace of arsenic, which is always present in ordinary
soda. Its abeolute purity and entire freedom from all traces of sodium
sulphate, chloride and other impuritiea,render Natrona Bi-Cabb. nearly
tasteless, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
Ã›uest state of divitdon.
To these indisputable facts the attention of CONftUMBRS of Soda la
â– pectaPy called. They are important and should influence both those who
uÂ»e and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesale
dmggipt and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Natrona It l-Carb. Soda is unequalled by any oths?
brand Ð¾Ð“ English or American manufacture.
PENNSYLVANIA SALT M'FG CO.,
Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
Wir stellen eine Anzahl von graiiulirten
Salzen von vorzÃ¼glicher Reinheit und SchÃ¶nheit
fÃ¼r pharmaceutischen Gebrauch dar und empfeh-
len unter anderen folgende:
ALBERT M.T0DD,
Grower, Distiller and Rectifier of the
"Crystal White" Double
Refined Essential Oil
AND
CRYSTALS
OF TRUE PEPPERMINT.
The "CRYSTAL WHITE" ESSENTIAL OIL and SOLID CRYSTALS
OF PEPPERMINT are produced from SELECT CULTIVATED
PLANTS of GENUINE MENTHA PIPERITA, ander improved and
special processes (discovered by the manufacturer), by which
they combine EXCEEDING STRENGTH with the most PERFECT
FRAGRANCE and ABSOLUTE PURITY. Being freed from the
oleoresin, they are also very white, and dissolve readily and
clear in spirits without filtration. In recognition of their
quality they have received the highest commendation from
the most EMINENT SCIENTISTS, the LEADING CONSUMERS, and
at the GREAT EXHIBITIONS. Prepaid samples and quotations
for free delivery in any city of America, Europe, or the Col-
onies, will be sent on application.
Nottawa, St. Joseph County,
Kalium-Chlorat,
"Acetat,
"Bi-Carbonat,
Jodid,
"Broiiiid,
"Alaun,
Animoni am- Alaun,
Ammonium-Chlorid,
Borax,
Aluminium-Sulfat,
Natrium-Phosphat,
"Carbonat,
"Hyposulfat,
"Sulfat,
"Chlorat,
Blei-Acetat,
Eisen-Sulfat.
Kupfer-Sulfat.
Wir ersuchen Apotheker, diese Salze versuchs-
weise einzufÃ¼hren und bei Bestellungen "Mallinck-
rodt'*" oder "M. C. W." zu spezifiziren. Auch
senden wir auf Wunsch gern Proben unserer
Chemikalien unentgeltlich und postfrei.
Mallinckrodt Chemical Works,
ST. LOTJ-IS-
C.F.BOEHRINGER & SOEHNE
Manufacturing Chemists,
MANNHEIM, GERMANY,
Offer to the Wholesale Drug Trade.
Sulphate Quinine,
Cinchonidia & Quinidia.
EAcetate, Muriate,
Arseniate, Phosphate,
Bisulphate, Salicylate,
Bromide, TaÃmate,
Citrate, Valerianate.
Iron Citrate,
BEPRESEyTED BY
MICHIGAN XJ. Ð². A..
49 CEDAR ST., NEW YORK.
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Phanmacectisohe Kundschau.
ABSÃ›BBIBEWOE BAUMWOLLE.
Boi*saeiire Watte. Das originale Ð¸Ð¿ÑÐ” einzige PrÃ¤parat im Markte mit BorsÃ¤ure in
permanenter LÃ¶sung. Alle Ã¼brigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verbaende und Yerbandkaesten nach Dr. Fr. Lange.
Tampon und blutstillende Watte. Antiseptische Gazen, Seiden, Catgut
und Verbandmaterialien aller Art empfiehlt
a@* Preislisten und Proben gratis. Cm Ð Ð¢Ð£Ð“ Ð¢ÐŸÐ¢Ð£Ð“Ð¢^Ð¢ÐŸ,
Hoboken, N. J.
PEEK & TELBOM,
Handler und Importeure von
Amerikanischen
ROH-DROCEXT.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Kohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
rathe von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und Giito
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuirung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
KuÂ£ erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
IG Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Catalogo mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrago und
Bezugnahme auf die '' Pharmaceutische Rundschau" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
No. O GOLI> STRKET, NEW YORK.
BEWAKE OP IMITATIONS!
MENTHOLINE
The Japanese
Headache Cure!
A Pocket Physician!
A OreÂ»t Moreltjr!
Mcnthollne jrives imme-
diate relief In all Nervous
Affections, such as Nerv-
ous Headache. Neuruitria.
Khcumntlsm, Toothache,
Sciatica, etc.
Price, $1-75 per Doz.
One dozen on each card.
BÃ©tails 25 Cts. each.
Manufactured by
is put up In this style.
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
17 Stangen auf's Pfund.
Reiner Calabria (Y. & S.), 4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfund.
jLETS,
In Blechbuchsen â–  6 Pfund.
TAR, LICORICE .A. IST HD TOLU WAFERS,
In BlechbÃ¼chsen @ S Pfund.
LICORICE (bUnsd) LOZENGES,
In BlechbÃ¼chsen @ Pfund.
Fabrizlrt ausschliesslich von
60, 6Â« & 64 South 6th Str., BROOKLYN. E. D., N. T.
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PhARMACEUTISCHE ftuNDSCHAtf.
United States Circuit Court
ESTABLISHES THE SOLE RIGHTS OF
CARL L. JENSEN
TO MANUFACTURE
PEPTONE-PEPSIN
THE FINAL SWEEP TO ALL IMITATIONS.
Crystal Pepsin and Beef Peptones Specialties.
Philadelphia, May 1st, 1886.
1 respectfully call your attention to the enclosed decision of the U. S.
Circuit Court, which jnst has been rendered In my favor. You will ob-
serve that It establishes my claim to priority to Invention and sole right
to manufacture Peptone-Pepsin, known commercially as Jensen's "Cry-
stal" Pepsin.
I hope that yon, in simple justice to my rights, and in obedience to
the ruling of the Court, will henceforth cease to manufacture buy, or
ileal In any Peptone-Pepsin whatever, except my own. and I will make
no claim for past Infringements. I shall however insist on your Imme-
diately destroying, or returning to the parties from whom you pur-
chased, all Peptone-Pepsin either In scale or powder, or disguised with
Sngar of Milk, or any other article except that made by myself.
If in future It should come to my knowledge that other Pepsin Is sub-
stituted when mine Is prescribed or ordered. I will feel myself compelled
it once to Institute proceedings for heavy damages for past and present
infringements and to prosecute my claims by all legal means to the
fullest extent of the law.
Most respectfully,
JosnrjA Pusey, Attorney for Complainant.
CARL L. JENSEN.
Note:â€”The discriminating features of all the Imitations are too well
known to the trade to need a detailed mention of them.
The application of the following tests will prove the IMITATION ar-
ticles.
First Test:â€”Dissolve a few grains of the suspected Pepsin In a half
tlrarhm of water, In a saucer; to this solution add a few grains of Sul-
phate of Copper, then upon the addition of Carbonate of Potassa in ex-
cess, the solution will turn Into a strong blue or violet tint; or
Second Test:â€”To a similar solution of the suspected Pepsin, In a sau-
cer, dissolve, say, a couple of grains of glucose, when upon the addition
of 10 to 16 drops of Concentrated Sulphuric Acid, the mixture will turn
to a strong purple color, when slowly evaporated over an alcohol flame.
Care must be taken not to scorch the solution.
COPY.
Record of Court filed April 28tA, 1884.
Jensen
vs
Circuit Court, United States,
October Session, 1886.
No. 10.
KEASBEY A MATTI80N
ET AL.
Butler, J.
That the plalntltrs patented product, "Peptone-Pepsin," is of great
utility and patentable (if not anticipated) is undoubted.
The alleged Infringement is conclusively proved.
The defencesâ€”First, that for more than two years prior to the paten-
tee's application, this article has been exposed to sale, and
Second, that Is has been described In certain publicationsâ€”are not
sustained by the proofs. No such article Is shown to have been so on
sale, and no such process as employed by the plalntirr or article manu-
factured by him, is shown to have been thus described.
Pepsin has been manufactured and sold for many years, bnt no "Pep-
tone-Pepsin." such as this patent describes.â€”The publications relied
upon show nothing more than suggestions and speculations of scientific
writers who bad never tested the practicability of their suggestions or
demonstrated the truth or value of their speculations.
A Decree will be entered accordingly.
"PALLAS" SYRINGE.
VAGINAL und RECTAL.
Die storke Gummi-Kugel A, von geniigender Groese far die
erforderliche Menge von Fliissigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstandig durch einfaches Eindriicken der Halb-
kugel ain b; die Construktion der mis hartem (in in mi beste-
henden Spritze und der mit derselben verbundenen Deck-
kapsel S ist der Art, dass beim festen Andriicken derselben
wahrend der Einspritzung ein Austreten von Fliissigkeit nus
dem behandelten Theile nicht stattfinden kann. Der Austritt
der Fliissigkeit findet durch Oeffnungen am Kopfe Ostatt, und
der Rucktritt derselben noch Entleemng der zusammenge-
pressten Kugel durch selbststkndige Wiederherstellung der
Kugelform durch die on der Basis der Spritze in der Mit to der
Kapsel B angebrachten Oeffnungen. Durch diesen Vorzug
zeichnetsich die Spritze in Bezug auf Wirksamkeit und San-
berkeit vox alien bisher construirten nus.
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und der Kapsel
fit der Kugel behnfs deren Fullung vor und Entleemng nach dem Gebrnuche geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdro-
n. In eleganten WallnusshoLz-K&sten. Detailpreis $3.75; fur Aerzte $3. Bei Einsendung des Preises portofrei.
CHRISTIAN JENSEN & CO., 2207 Fairmount Ave., Philadelphia.
n Enjrros-Hnndel zu beziehen durch
ASCHENBACH & MILLER, Wholesale Druggists,
Cor. Third & Callowhlll 8ta.. Philadelphia, Pa.
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Pharmaceutische EundschaÃ¼.
A COURSE IN PHARMACY ACCESSIBLE TO ALL.
The enactment of State Pharmacy Laws and the spirit of progress apparent on every hand have combined to render
additional facilities for pharmaceutical education not only desirable but necessary.
In view of the fact that comparatively few drug clerks are so situated as to make a college course accessible, and recog-
nizing the fact also that many druggists in business not having a college training, would appreciate the advantages of sys-
tematic instruction, we were led to the establishment of the National Institute of Pharmacy. Its design comprises a course
of instruction in pharmacy, consisting of two terms, twelve lectures per term; these lectures to be mailed to subscribers
semi-monthly, and the studies to be pursued at home or in the store when leisure time permits. The remarkable success of
the Chautauqua University, upon whose methods those of the Institute of Pharmacy are based, sufficiently demonstran*
their practicability and value. The Institute has received the most cordial endorsement from leading practical pharmacists
and druggists in all parts of the country.
Announcements, giving full particulars, terms, etc., mailed upon application by postal. Address,
NATIONAL INSTITUTE OF PHABMACT,
C. S. HALLBERG, Director. 69 & 71 Dearborn St., Chicago, DL
With Stoppers made from pure
Butter of Cocoa only.
Rectal, Urethral, Cystic, Vaginal, Intrauterine Suppositories.
The object of this invention is to supply Physicians, Drup-
II gists and others, with Hollow Suppositories, into which
I they can put any kind of medicine or nutriment, thus pro
â€¢ i ducing firm, smooth and evenly medicated Suppositories that
are cheaper and more reliable than those made by the old
method.
Esact Sizes of Our Varions Hollow Suppositories.
Size 0 for Children. It may also be used for the Ear
I Ear and in the Nasal Passages. Nos. 1, 2 and 3 an
I Rectal Suppositories. Nos. 3 and 4 may be used for in-
troducing nutriment into the system via rectum. No. 4 ÑŒ
also a Vaginal Suppository. No. 6 is a "Spherical
Hollow Suppository" to introduce remedies into the Va-
gina and to the Os Uteri, where they may be kept in contact
with the diseased part by means of a tampon of cotton cover*)
with oiled silk. A and Ð’ are used for medicating any part of the Urethra or Uterine Cavity or Nasal Passages.
(Half Gross, Size 0 $1 38 | Half Gross, No. 3 $2 28 Quarter Gross. ÐšÐ¾. 4 |2 S
Ð ÐºÐ¢ÐŸÐ.Ðš' !Half Gross, No. 1 1 63 Half Gross, A 2 25 Quarter Gross, No. 5 2Â»
J. ÑˆÐ¸Ñˆ. ( Half Gross, No. 2 2 00 I Half Gross. Ð’ 250 Quarter Gross, No. Ð² ÃŽ Â»
SOLD BY ALL WHOLESALE DRUGGISTS. Mailed on receipt of price, by
HALL & RUCKEL, [ WHOLESALE DRUGGISTS. ] 218 & 220 Greenwich St., N. T.
Samples riiaileci free on application.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY. F. 0. BOX 2824.
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aeth. Oelen & Farbstoffen.
SpecialitÃ¤ten: Berger Leberthran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig's Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's ehem. PrÃ¤parate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Das anerkannt beste importirte Pepsin.
1 Theil dieses Pepsins 16st 100 Theile coagulirtes Erweise.
1 Theil dieses Pepsins lÃ¶st 250 Theile Fibrin.
Chemische Fabrik in Andernach am Rhein.
In Ð£ÐšÐŸ FORK bei E. MOLWITZ, Apotheker, Ecke Ð². Ave. Ð 64. Str.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von Pepeinprs-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
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Pharmaceutische Rundschau.
DEE SPARROW CENTRIFUGAL MIXER.
Der beste Apparat, der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth, Seidlitz-, SÃ¼ssholz- und allen
anderen Pulvern je konstruirt worden ist.
(GrÃ¶sse von 2 Qnart bis 75 Gallonen. )
Man wende sich an
Eastern Headquarters, Ð’. F. SPARROW, Ag't, 61 Bromfield St., Boston, Mass.
Western " THE ELLITHORPE AIR BRAKE CO., 54 to 64 Waldo
Place, Chicago, Ð .̈
HENRY TROEMNER,
WAAGEN und GEWICHTE.
710 MARKET ST., PHILADELPHIA, PA.
â– 
Ð“Ð¨Ð§ JAMES A.WEBB, 'â€¢M
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl Street, New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTTNE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach,
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDER.
LACTOPEPTINE ELIXIR.
LACTOPEPTINE ELIXIKâ€” with Bismuth,â€”with Strychnia
and Bismuth,â€”with Calisaya,â€”with Calisaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
LACTOPEPTINE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya, â€” with Beef and
Iron.
LACTOPEPTINE SYKUP.
LACTOPEPTINE SYRUPâ€”Compound,â€” with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
New York Pharmacal Association,
lO & 12 COLLEGE PLACE,
P. O. Box 1574. NEW YORK.
ÐžÐ¢ SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H. PLANTEN & SON,
884 WILLIAM STREET, NEW YOKK.
See Vah Buben & Ðš Ãªtes on Urinary Organs, pg. 64.
SOFT AND HARD. (9 Sizes.) ALL KINDS FILLED.
ÐžÐ¢Ð›/ (8 Sizes.) For taking medicine free of taete, smell,
f lyi w* I Y Injury to teeth, mouth or throat,
i. III I II Trial D0X by mail, 25 Cents.
RECTAL, 3 Sixes. I HORSE, 5 Size*.
3, 6 and 12 grain. 1, 2, 3,4 and 8 drame.
VAGINAL, 4 Sixes. I DOG WORM.
1-8,1-4,1-16 and 1-32 ounce. I Ð‘ Minims Oil of Male Fern
CAPSULES FOR MECHANICAL PURPOSES.Â®
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added.
WSold by all Druggists. SAMPLES FREE.
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Phanmaceutische Rundschau.
COMPRESSED LOZENGES
OF THE
United States Pharmacopoeia,
British Pharmacopoeia, ,
London Throat Hospital (Dr. Morell Mackenzie),
AND
Unoffieinal Formulae.
The kind favor and cordial endorsement extended by the Medical Profession to our Compressed Pilis,
Compressed Tablets and Compressed Hypodermic Tablets, have induced us to extend our line, and to
manufacture the above class of preparations, which are in more general popular demand than almost any
other, containing active medicinal ingredients. We do not desire that this series of preparations, as
prepared by us, shall be confused with the numerous confections and pasty mixtures, so much in vogue.
Our Lozenges are intended, strictly and exclusively, for medicinal purposes. They embrace all those
authorized by the United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, the London Hospital for Diseases
of the Throat, and a number of unofficial combinations that have long been recognized by the profession,
as almost standard remedial agents, as well as having a wide-spread and popular demand. Our novel and
peculiar process of compressing from perfectly dry powders, insures permanency and freedom from
atmospheric influences, so apt to affect and render unsightly, these preparations, as generally manu-
factured; this, together with the perfection of our machinery, enables us to produce a Lozenge of exact
weight, accuracy of dose, beauty of finish, and thorough admixture of active medicinal ingredients, which
must commend them to all, and supply a want long felt. We feel assured from the favor already evinced,
wherever we have shown our Lozenges, they will receive the cordial endorsement of the profession and
consumers generally.
THE FOLLOWING FORMULA ARE
Lozenges of the London Hospital for Diseases of the Throat.
SUGGESTED BY Dr. MORELL MACKENZIE.
Acidi Benzoici.
Benzoic Acid J Grain.
Acidi Carbolici.
Carbolic Acid 1 Grain.
Acidi Tannici.
Tannic Acid Grains.
Aconiti.
Tinct. Aconite, B. P., i min.
Ammonii Chloridi.
Ammon. Muria. 2 Grains.
Boracia
Borax 3 Grains.
(Made with Black and Bed Currant Paste.)
Catechu.
Pale Catechu 2 grains.
CubebÅ“.
Cubeb J grain.
Guaiaci.
Guaiao Besin 2 Grains.
HÅ“matoxyli.
Ext. Logwood 2 grains.
Kino.
Kino 2 grains.
Krameria.
L actuÃ³se.
Ext. Lottaco 1 grain.
PotassÅ“ Chloratis.
Potass. Chlorate 3 grains.
PotassÅ“ Citratis.
Potass. Cito
PotassÅ“ Tartras.
Potass. Bit
Pyrethri.
Pellitori Boot 1 i
Sedativi.
Ext. Opium 1-10 gflain.
Ext. Bhatany 3 grains.
These popular and very efficient Lozenges, so well-known in England and in this countrA will prove
of great benefit in the many throat affections, so prevalent at this season of the year. \
We shall be glad to mail to physicians complete lists giving the formulse of the lozenges of Ð›Ðµ sevenÃº
Pharmacopoeias, as well as the Unoffieinal, embracing all those endorsed by the profession and iÃ³ popular
demand.
John i Wyeth & brother;
â€” 168 â€”



Pharmaceutische Eundschau.
LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the V. S. Phar-
macopoeia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The betail pbice is the bame as the foreign, while the
WHOLESALE PRICE is LOWER.
You can increase toub pbofits bt sellino our bband, and give the very best satisfaction to your customer. We
also have Licorice Root and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
MELLOR Â«& RITTENBOUSE,
Manufacturers of Licorice, 214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
!Â»â€¢ SCHERER & CO.,
1 1 BARCLAY STREET, NEW YORK.,
Successor to John Sattiq (Established 1841),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtlicher inlaendischen und europaeischen
. Nattirlichen Mineral-Wasser
in friseher Flillung zu niedrigen Preisen.
Freislisten stehen auf Anfrage unter Bezugnahme auf die Phakmaceutische Rundschau gratis zu Diensteu.
Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager alter Sorten reiner
und vorzueglicher W EIN E & L1 QU EU B E
fuer Arznei- und Tischgebrauch.
THE ONLY PERFECT FOOD EVER PRODUCED.
THE NUTRITIVE CONSTITUENTS OF BEEF AND MILK WITH GLUTEN.
Each Ounce of Powder represent* 10 ounces of Beef, Wheat and Milk.
1st. BEEF PEPTONOIDS, as now prepared, is both pleasant to the taste and t
2d. There is no food preparation that compares with it in nutritive properties.
3d. It contains over 98 per cent, of nutritious matter.
4th. One ounce of BEEF PEPTONOIDS contains more nourishment than five pints of beef tea prepared from
eighty ounces of beef.
nth. BEEF PEPTONOIDS is the only preparation, rich in nitrogenous matter, that is pleasant to the taste.
Gth. It has the advantage of being easily and quickly prepared for use.
BEEF PEPTONOIDS
Received the only Gold Medal and Highest Award at the International Health
Exhibition, London, 1884, after a critical examination of numerous food
productions by a Jury composed of the best Chemists in Europe.
-/>>*â€¢/ Peptonoida is by far the most nutritious and concentrated food 1 have ever met with. Indeed, a palatable and assimilable and In every
in acceptable article of food, containing nearly seventy per cent, of purely nutritive nitrogenous material, has never before, to my knowledge, been
offered to the medical profession or to the public." Poor. JOHN ATTFIBLD, London.
"Bit/ Peptonoids hat oinen ausserordentllch hohen Nfthrwerth. 1st leicht verdanlich und dazu eln werthvolles Nahrungsmlttel fur Kranke and
onvalescenten. Geruch und Geachmack dcsselben sind angenehmer als der irgend einea mir bekannten analogen Priparates, Deaselbe verdicnt
Dr. STUTZER, Bonn, C
Director des kaiserlichen agricultnr-chemlschen J
ue vollste Empfehlung.
in 4-oz. packages, $1.00; also, for convenience and economy, we put up BEEF PEPTONOIDS in 16-oz. Tins,
which will be sent to any physician's address, post paid, on receipt of $2.50.
Samples mailed on application.
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Pharmaceutische Rundschau.
R. W. GARDNER'S
PRICE LIST.
Per Datzend
in i lb. Flucbeu.
Syrupus Calcii Hypophosphis $10.20
Syrupus Sodii Hypophosphis .'. "10.20
Syrapas Ferri Hypophosphis. 10.20
Syrapas Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii et Sodii Hypophosphu, 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potiissii Hypophosphis 10.20
Syrupus Caloii, Sodii et Ferri Hypophosphis. 10.20
Syrupus Ferri et Quiuiuiu Hypophosphis 12.00
Syrupns Caloii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrapas Ferrari Nitratis (haltbar) 10.20
III 13 Un7.ru
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quintan Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis. 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von TOrzQgUcher Gate and Retnheit dargestellt tod
Apotheker ROBERT W. GARDNER in Now York,
and zu beziehen dnrch:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str.. NEW TORS.
Stephen F.Whitman & Son,
MANUFACTUBEKS OF
THE FINEST
CHOCOLATE, COCOA,
AND
CONFECTION!
ALSO,
INSTANTANEOUS CHOCOLATE
For Family Use and Soda Fountains.'
S.W.Cor. of iQth and Market Sis.,
PHILADELPHIA, PA.
SCOTT'S EMULSION
of PURE COD LIVER OIL with
HTPOPHOSPHITES OIF LIME AWD
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL
Acknowledged by Leading Physicians In the United States and other countries to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation In the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can be tolerated longer by children and delicate stomachs
than any other preparation.
2d.â€”Because its ease of digestion and ready assimilation, and its fat producing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Ansamic,
Consumptive and Scrofulous adults.
3d.â€”Because of its permanenoy as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same.
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutic value, and the brilliant result-
obtained by its use.
Formula:â€” 60 Per Cent of Pure God Liver Oil, 6 grs. of the Hypophosphite of Lime, and 3 grg. of the Hypophosphite of Sod* to a fluid
ounce. Emulsified with mucilage and glycerine.
S. & B.'s BUCKTHORN CORDIAL, mmi.
Is giving universal satisfaction to the profession, for its mild but certain and effioient cathartic action. It
seems to be almost a specific for habitual constipation and we are constantly in receipt of the most flattering reports
regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted
â€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. & B.'s Buckthorn Oord'at
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples free
by express.
SCOTT & BOWNE, M'fg Chemists, 108 & I 10 Wooster St., N. Y.
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PHARMACETJTlSCHE ftuNDSCHAtf.
Frederick Stearns & Co.,
Fabrikanten Pharmaceutischer PrÃ¤parate.
Sorten
Elixire -
- 198
Flnid-Extrakte -
825
Ueberzuckerte Pillen
â–  685
GelatiÃ±irte Pillen -
622
Feste Extrakte
â–  710
Resinoide -
220
Salben -
- 137
Gepulverte Roh-Drogen
Brause-Salze -
Pastillen
Syrupe -
Tinkturen - -
Suppositoria -
Sorten
810
6i
173
312
414
422
( FRED. STEARNS & CO., Detroit, Mich.
Fabriken: \FRED. STEARNS & CO., Windsor, Ont.
( STEARNS, WORDEN & CO., San Francisco, Cal.
Flnid-Extrakte
bereiten wir ohne An-
wendung von WUrrne,
Ð²Ð¾ (lass alle fluchtigen
Bestandteile der Droge
in denselben enthalten
and dass diese bei Ver-
wendung des besten Ma-
terials nnd der rationell-
sten Darstellungswelse
von vorzÃ¼glicher GÃ¼te
sind. Von besonderem
Werthe fÃ¼r Detalllsten
1st die vollstÃ¤ndige Ge-
brauchsanweisung, wel-
che Jede Flasche unse-
rer Fluld-Extrakte ent-
halt, so daes Jeder ohne
weitere Information die
correspondlrende Tink-
tur, Syrup, Infusion, 'De-
coct etc. bereiten kann;
bei giftigen Extrakten
sind auch die Antidote
angegel>en. Das Front-
schild 1st In Druck und
Goldrand den Gefaas-
schlldcrn Im laden
gleich, und sind die Fla-
schen daher gleichzeitig
schone StandgeÃŸlsse.
Ein Parallel-Vereuch gentigt, um die Behauptung zu rechtfertigen,
Â«lass unsere aberzuckerten und gelatlnirten Pillen bei der Blutwfirme
leichter and schneller lÃ¶slich sind als die Pillen anderer Fabrikanten.
Ma Kxctplentta und Ueberzllge unserer Pillen sind In Wasser vollstÃ¤n-
dig msllch. Wir halten alle Sorteu, runde sowohl wie ovale. Der Preis
rar beide, sowie fÃ¼r Gelatin- nnd Ã¼berzuckerte Pillen, 1st der gleiche.
Wir halten mehr als 1300 Sorten vorrathlg und verfertigen sogleich alle
neuen In Gebranch kommenden. Wir fuhren fur Aerzte nnd Drogisten
Contrakte zur Anfertigung
von Pillen nach Prtvat-For-
meln prompt nnd billig ans,
und geben auf Anfrage stets
gern und gratis Preisberech-
nung.
Wir versenden Pillen In
geeigneten Papierschach-
teln zu unserem Preislisten-
Preise mit Aufschlag von lc.
Porto pro Ã¼nze. Unsere
Preisliste Ð’ enthalt ein Ver-
zeichnis von Uber 1300 Pil-
len mit Angabe der Formel
und des Gewichtes der Pil-
len and des Preises fÃ¼r 100
und 500 derselben. Die Preis-
liste wird postfrei versandt
Elixire.
Elixire sind be-
kanntlich Arznei-
formen, die durch
Geschmacks- und
Geruchscorrigentia
unangenehm rie-
chende oder schme-
ckende starkwir-
kende Arzneimit-
tel schmackhaft
machen und in be-
stimmter Dosisent-
hallen: diese letz-
teren sind meistens
Alkaloide oder Sal-
ze.
Wir gehÃ¶rten zu
den ersten Fabri-
kanten von arznel-
llchen Ellxlren und
haben den bewahr-
ten Rnt zuverlÃ¤ssi-
ger und vorzÃ¼gli-
cher PrÃ¤parate un-
vermindert auf-
recht erhalten. In
Bezug auf Starke
hatten wir von den
nahezu 200 Sorten
Elixire unserer Li-
ste von den meisten zwei Klassen, die eine nach The
nach EsslÃ¶flelgaben In correspondlrender Starke.
andere
Drogen-Pulver.
Wir garantlren
die Gute and die
Reinheit unserer
mit Damplkraft
von ausgewÃ¤hl-
tem Rohmaterial
dargestellten Dro-
gen-Pulver. Die-
selben slndje nach
dem Charakter der
Droge.d urch Siebe
von 50 bis 120 Ma-
schen auf denQua-
dratzoll passlrt.
Dieselben sind
In 1-Pfnnd- und 5-
Pfund - Blechkan-
nen aufgepackt,.
welche sich sehr
wohl als Standge-
fasse eignen.
Unser Catalog No. 83 (1884-85) enthalt aber vlerzebntaasend pharmaceatlsche PrÃ¤parate und 874 Illustrationen.
Catalog No. 84 (1884-85) enthalt lllustrlrte Beschreibung unserer Nicht-geheimen Hansmittel, Toilette nnd Gebranchsartikel. Beide Cataloga
werden an unsere Kunden und an bekannte DctalUaten uueatgeltUch versandt.
Ã–elt4 ao Jahren etabllrt. Fred. Stearns & Co.Â» Detroit. Mloh.
â€” 171 â€”



PhARMACÃ‹Ã›TÃŽSCHE ÃŸÃ¼NDSCHAÃœ.
E. FOUGERA & CO.,
8Â« N9IVI WIIjMAM Ð’ÐÐ¢Ð’Ð¨Ð¯Ð¤* Â¥Â«BS9
Importations- und En-groes-GeschÃ¤ft von franzÃ¶sischen und englischen
ÐŸÐ¨Ð–Ð¡Ð¨ SPECIALITAETEN,
Neuen Arzneimitteln, f Utrlr-Papler, Mineral-Waisern &e.
Savory & Moore's PrÃ¤parate.
Grillon's Tamar Indien.
Blancard's Pillen.
Boudault's Pepsin.
Bully's Arom. Essig.
Injection-Brou.
Mathey Caylus' Kapseln.
Babuteau's DragÃ©es,
Elixir und Syrup.
Rigolott's Senfpflaster.
Limousin's Cachets und Cache-
teurs.
Crinon's Hsemoglobin.
Thomas' Jod-BaumwoUe.
Krystallisirte Alkaloide.
Aconitin und
Aconitinnitrat.
Digitalin.
Eserine und Duboisine.
Pikrotoxin.
Pilocarpin.
EECKELAER'S bekannte Toilette-Seifen
Ton Â»ufigezeiqjjueter QualitÃ¤t und ParfÃ¼m zu billigen Preisen.
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
Prance for the treatment of Tape Worm (Tsenia Solium). The results of numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St. Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La CharitÃ©,
Necker Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANEET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This is a well denned Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from i to ^ Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
vie.: Flooding, Post-partum, Hemorrhages, Meteorrhagia, etc., etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops.
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of these
Alkaloide.
Tanret's Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the Institute
of France, 64 Bue du Rempart, Paris.
Sole Agent for the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street, N. T.
PAMPHLET ON PELLETIERINE AND ERGOTININE SENT ON APPLICATION.
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Phahmaceutische Rundschau.
56 & 58 Murray St., New York City,
Importers of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manchester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
Wm. Rieqeb, Frankfort o/M., Crystal Glycerine Soaps. Kiegeb'k Choice Extracts in new and attractive styles.
FRITZSCHE BROTHERS,
Distillers and Importers of
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drugs,
34 BARCLAY STREET, NEW YORK.
ROSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Quinine, Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinchonidine, Sulphate of Cinchonine,
v Subnitrate Bismuth, Aqua Ammonia, Tannin,
AND A GENERAL, ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
SOHERING & GrI_uA.TZ, 55 Maiden. Lane, 3XT.
Importeure von Chemicalien,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S Si SAAIUE'S CHLORAL-IIYDRAT.
Absolut reines Paraldehyd.
Salicylsaure, Earbolsaure, Benzoesaure, Glycerin, echte russische Hausenblase eto.
AMERIKANISCHE DROGEM.
ALKAL.OIDE, HARZE, RESINOIDE. FESTE UND FLUESSIOE EXTRACTE, etc. etc.
Podophyllin, Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alle anderen Concentrationen.
Bel zanehmender Nachfrage nach atnerikanischeu Drogen und Priparaten 1m In- und Auslande, haben wir unsere GeachSftsarrangements derart
erweitert, dass wir dem Bedarfe in beater, zuverlfissigster Weiae prompt und zu niedrigsten Marktpreiaen zu genugen lm Slande Bind.
Preislirten, Cataloge und klelneProbeu ftenden wir auf Anfrage uud Bezugnahme auf die â€žPharinac. Rundschau" portotrei in alle zum Weltpost-
Verein gehorigen LSndern.
THORP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
BALTIMORE, MD. â€”
MANUFACTURERS OP
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Dialyzed Iron, Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulae.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, under our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Best Quality. The Quantities and Proportion! ure invariably as Represented on the Labels The Excipients to make the Masses are carefully chosen
in each case, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluids of the Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
very Soluble, and not excelled by any other In point of beauty or finish.
Catalogues, gi vinp Composition, Doses, etc., of ail onr Preparations, Mailed on application.
OHS. 1ST. orittenton.
115 FULTON STREET, NEW Â¥ORK,
Centred En-gros Gesch&ft s&mmlUcher Amerikanischer fertiger Medizineii und Spedalit&ten oiler Art
ZUM AKZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 250 Seiten auf Postkarten-BesteUung oder briefliohe Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Rundschau" franco nach alien Landern yersandt



ANCLO-Q
Miltmaid Brand. W
WISS yil If For
condensed HI I Llij Infants,
As well as for all Kitchen Purposed.
Better for babies titan nncondenseu milk. Physicians recommend'ng
Condensed Milk are advised to name our String Milk, designated on the lc jel*
"Prepared in Switzerland." Swiss condensed milk contains less ,-nKur
than any other. iVo other milk can be preserved with go lilttf sugar.
Anglo-Swiss Cosieuod Villi Co., 86 Hudson St., 1" V.
A
NCLO-SWISS MILK
For Children PAST Teething.
Decided superiority is claimed for the Anplo-Swlss Milk Food lncooi
ison with any other farinaceous Food for infants. Saaplai to PSyiiciiisj!
ANGLO-SWISS CONDENSED MFLK CO.,
P. O. Box 3773. 86 HUDSON STREET, NEW
DECLINE IN PRICES!
On account of the decline in the price of Quinine, we have this day reduced our Schedule of prices
of Quinine Pills. We reserve the right to advance at any time without notice, should we deem it nec-
essary.
Bi-Sulphatc Quinine. 100
1 grain . 50
\y, grains 70
2 grains 80
3 grains 1 IS
4 grains 1 55
5 grains 1 90
500
a 30
3 30
3 80
5 55
7 55
9 30
"Hospital Quinine." 100 500
1 grain 45 2 05
\}4 grains 65 3 05
2 grains 70 3 30
3 grains 1 00 4 80
4 grains 1 30 0 30
5 grains 1 60 7 80
Sulphate Quinine. 100
1 grain 55
l!c grains 80
2 grains 90
3 grains 1 30
4 grains 1 70
5 grains 2 10
500
2 55
3 80;
4 30
6 30
8 3d
10 30
Sulphate Chinchonidine. 100
1 grain 40
2 grains 50
3 grains 70
4 grains 90
5 grains 1 10
500
1 801
2 30
3 30
4 30
5 30
Yours respectfully,
McKESSON & ROB BINS,
91 FULTON STREET,
New York, June '20, 1885.
Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oeleo
128 WILLIAM STREET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unter anderen folgende neue Praparate und Remedien:
C o cairn Hydroctotorat,
Abrus precator, (Jequirity
Beans).
Acid. Boraoic. C. P.,
cryst. und pulv.
Acid. Chrysophanic.
Acid. Gyuocardic.
Acid. Salicylic. O. P.,
recryst. und dialysat.
Acid. Sclerotinic.
Antipyrin.
Caffein, Natrio-benzoic.
""cinnamylic.
""salicylic.
Camphor, salioylic.
Caonabin. Tannic.
Cantharidin.
Corica Papaya,
Folia uud Kucous.
Cliiniu. broniic. uud jodic.
Chinoliu u. dessen Sulze.
Cocain. hydrochlor.
Convallnrin.
Convallamarin.
Cortex Coto, ver. und Para.
Cortex Quebracho, alb.
Cotoin vernm und Para.
Dubuisin sulph
Escrin u. dessen Salze.
Euphorbia Pilulifera.
Uoiuatropin hydrobromat.
HyoHOyaniin,
colorat. und crystal
Hyoscin hydrojodic,
liydrobrom. und hydrochlor.
Iobthyol.
arotnatisat
Iodoform,
cryst., pulv. subtil, u.
Kairin.
Kosin cryst.
Koussein amorph
MenthoL
Naphthalin, alb. cryst. und crud.
Naphthol, ordin., alb. und bisublim.
Papaine.
Papayotine.
Paraldehyde.
Pelletierin tannic.
Pilocarpiu uud dessen Salze.
liesorcin.
Thalliu. sulph. and tartaric
Thymol.
Und alle Praeparate der Neuen Deutschen und Amerikanischen Pharmacopoe.
J
ORKS.
Importers and Manufacturers,
45 Murray 8tmt. New York. 83 Union Street, Boston,
CORK*
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Pharmaceutische Kundschau.
The "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU" aims to represent Pharmacy in its professional
as well as business aspects and interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for ItJ
elevation and advance.
It offers to pharmacists, druggists, and physicians original ÐµÐ·Ð·Ð°ÑƒÐ·, and contributions frcnj
eminent scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly
record of such original contributions to the literature as are of practical interest and Ñ€ÐµÑ
manent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical but candid and fair diÃ¤
cu88ion of the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" has met with approval ani
appreciation both here and abroad, and is widely recognized as a journal worthy of support, an<
creditable to American pharmacy and its periodical literature.
We solicit from our readers and friends the favor kindly to interest themselves in th
further introduction and circulation of the "RUNDSCHAU" among their fellow-pharmacists
druggists, and medical friends, and will mail specimen-copies to any address of which they ma?
Inform us by postal card.
Those who are not yet subscribers, but desire to become such, will kindly mail their sub-
scription for 188Ð‘, whereupon they will receive the previous Numbers of the current year.
New subscribers for 1886 will receive the forthcoming November and December numbers gratis'
EDITOR.
Die JahrgÃ¤nge 1883 und 1884 der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00, franco
versandt. In Europa von Herrn Jul. Springer in Berlin zu beziehen.
Erseheint am Anfang jeden Monats.
Subscriptionen worden brieflich und Geldsendungen in
registrirten Briefen, durch Postanweisung oder durch New
Yorker GeschÃ¤ftshÃ¤user an den Heraus/jeher, 183 Broadway.
New York, adressirt erbeten. Ebenso Zusendungen von Mann-
scripten, Mittheilungen und Anfragen, sowie alle Correspon-
denzcn.
Abonnement in Europa (10 Mark fÃ¼r den Jahrgang,
1 Mark fÃ¼r einzelne Nummern) nimmt Herr Julius SÂ¡>rbvjer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
biseraten-Pr eise.
Preise fÃ¼r grÃ¶ssere und Juhres-Annoncen auf Anfrage bei
dem Herausgeber, oder in Europa bei Herrn Julius Springer,
Monbijou-Platz Ã¼, Berlin N.
Alle Ã¼brigen Anzeigen 20 Cents fÃ¼r den Kaum einer
gespaltenen Nonpareil-Zeile fÃ¼r jedesmalige Insertion.
Published Monthly.
Address subscriptions and remittances by Poetal Note or J
Money Order, or by Check on New York, or in Registered*
Letter to the Editor, 183 Broadway. New York, as also papers
for publication, advertisements, and all communications and^
correspondence.
Suitable advertisements solicited; they are acceptable in?
English as well as in German, and should reach us by the'
20th of the month.
Rates of Advertising.
Beguhir advertisements according to size, location, and'
time. Special rates on application.
Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for?
each insertion.
Electrotypes (ClichÃ©s) of illustrations contained in the
Rundschau will be furnished at moderate rates.
Recensions-Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der "Rundschau;'
weiden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, 183 Broadway, New York, oder'
durch gefallige Vermittelung der Herren B. Westehmann & Co., E. Steiger & Co., oder International^
News Company in New York erbeten.



Phakmageutische Rundschau.
FABRIKANTEN
Fharmac. & Medicin. PrÃ¤parate.
IMPORTANT REDUCTION IN PRICE.
HYDROCHLORATE OF COCAINE
MURIATE OF COCAINE.
Owing to our superior facilities we are able to offer this article and its preparations at greatly reduced rates. We pre-
pare Cocaine in our own laboratory, and scarcely need assure, onr friends that the quality of these preparations is the best.
Our Cocnine has been tested by many eminent physicians, with the most satisfactory results.
We quote: Coeailie Hydrochlorate, Crystals, 5 grain vials, per grain, $ .10
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MEDICINISCHE SEIFEN.
Fabrizirt von J. D. STIEFEL, Offenbach am Main, Deutschland,
Wir erlauben uns hierdurch anzuzeigen, dass wir die Agentur dieser Seifen Ã¼bernommen haben. Der Fabrikant ver-
sichert una, dass dieselben sehr sorgfÃ¤ltig und gewissenhaft angefertigt sind. Die Nachfrage nach diesen Seifen in Europa
rechtfertigt die Annahme, dass ihre Verdienste auch hier Anerkennung finden werden, und sehen wir grossen VerkÃ¤ufen
entgegen.
Sublimat-Seife.
('  ̂Proc. Hydr. bichl. corr.)
Aromat ische Sclnvefelmilch-Seife.
(10 Proc. Sulph. prÃ¤cip.)
Eirkentheer-Seife.
(10 Proc. Pix liquida.)
Birkentheer- und Schwefel-Seife.
(10 Proc. Pix liquida und 10 Proc. Sulph. subi.)
BorsÃ¤ure-Seife.
(5 Proc. Acid, borac. pur.)
Borax-Seife.
(10 Proc. Natr. biborac).
Kampher-Seife.
(5 Proc. Camphora )
Ðš Ð° r hol sÃ¤nre-Gly cerin-Seife.
(5 Proc. Acid. carb. pur.)
Eucalyptol-Seife.
(5 Proc. Ol. Eucalypt. Austr. rect.)
Seife gegen Sommersprossen.
(Jaultheria-Seifo.
(3 Proc. MethylsalicylsÃ¤uro.)
Jodsod*-Sehwefel-Selfe.
(5 Proc. Sulph. dep. lot. und 3 Proc. Kai. jod. )
Xaphtol-Glyeerin-Seife.
(Ð© Proc. Naphtol. pur.)
Naplitol-SchwefH-Seife.
(ÃJÂ¿ Proc. Naphtol. pur. und 10 Proc. Sulph. dep.)
Tannenduft-Seife.
SalleylsSbre-Olycerin-SelilB.
(Ð—1  ̂Proc. Acid, salicyl. pur. und 10 Proc. Glycer. pur.)
Glycerin-Seife, Transparent.
(20 Proc. Glycer. par.) HÃ¼bsche Form und an-
genehmes ParfÃ¼m.
Tannin-Balsam-Seifc.
(3 Proc. Acid, tannic, pur. und 3 Proc. Bals. Peruv.)
ThymOl-Seife.
(3 Proc. Thymol, cryet. albiss.)
Preislisten mit Bemerkungen Ã¼ber die verschiedenen Seifen werden auf Verlangen zugeschickt. Indem wir Ihre Auf-
rage erwarten, zeichden wir Achtungsvoll,
W. H. Schieffelin & Co.,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada,
170 & 172 William St., New York.
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PIPT0<OT!â‚¬ MILK P0WB!
FOR THE PREPARATION OF
HUMANISED MILK.
An equivalent for Normal Mother's Milk,
which accurately supplies every chemical and physiological requirement.
I have repeatedly prepared and analysed the humanised milk as yielded by your Peptogenio Milk
Powder, and I now desire to state my deliberate opinion that the Poptogenic Milk Powder yields, with
the directions given, an artificial food for infants which in every particular, more closely approximate*
to the composition of normal human milk, than is obtained with any other product or process with
which I am acquainted.
ALBERT K. LEEDS, Ph. D.,
Professor of Chemistry.
Stevens Institute of Technology,
Hoboken, N. J.
In ease of Feeble Digestion,
Cholera Infantum, etc., the milk may be so pre-digested as to be absorbed without taxing the sto-
mach, thus affording complete rest to the digestive functions.
This is accomplished by simply warming the milk a longer time before feeding.
Pamphlets with full information gratis, upon application.
PAIRCHILB BEOS. & FOSTEE,
82 & 84 Fulton St., New York,
KEASBEY & MATTISON,
MANUFACTURING CHEMISTS,
PHILADELPHIA: NEW YORK:
332 USTortla Front St., 13 Cedar Street,
OFFER THEIK
SULPHATE OF QUININE
QUININE PILLS.
The recent investigations under the direction of the Now York City Health Department prove the
strict commercial purity of our Sulphate of Quinine, as have also the analyses made of many sample
from various parts of the State of New York, procured in 1882 and 1883, and made by the State Chemists
under direction of the State Board of Health.
We invite the most critical comparison of our Quinine products with those made in any countn ,
and solicit the orders of the most educated and careful pharmacists.
KEASBEY & MATTISON.
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Ð’
OTTLE STOPPERS & COLLAPSIBLE TUBES
AND SPECIALTIES IN SOFT METAL.
Catalogues mailed free.
The Newton Bottle Stopper & Britannia Co,,
80 Beekman St., New York.
COLLAPSIBLE TUBES for Ointments, Tooth-
paste, Cold and Shaving-Creams, etc.
Price to the trade on application.
F. W. DEVOE & CO.,
Cor. Fulton <fc William Sts., New York.
omoeopathische Medicamente und BÃ¼cher.
Schaukasten fur Apotheker, enthaltend eine Auswahl fin-
den sofortigten Gebrauch zubereiteter Arzneien In Flaschchen Ã  25
als. Preislisten mit Beschreibungen dieser und obenerwÃ¤hnter Artl-
Ð› werden auf Wunsch zugesandt.
nOERICKE & TAFEL,
tablirt 1835. 14B ÐžÐÐ›Ð£ÐŸ ST., Ð£ÐšÐ“Ð“ Ð¢ÐžÐ›Ðš.
Das Ã¤lteste Homceopathlsche GeschÃ¼rt in den Ver. Staaten.
H
Ðº
EMMERICHS EXTRACT OF MEAT.
Dyer's Pure Unsweetened Concentrated Swiss Milk.
Squire's Malted and Cooked Food for Infants.
3". n^IXjÃ¼-^-TT'S SOSÃ¯T,
183 BROADWAY. N. Y.
ICROSCOPES. Instrumente from $38 to $1000.
Catalogue on Application.
JOSEPH ZKXTMAYER, MarnxfaOurer,
HOI So. lXJh St., rhlladtll>hia, l'a.
nt in New York: W. WALES, 53 Nassai- Stuket.
PYRIDINE. Paraldehyde, all New Remedies, Rare and
Fine Chemicals, Alkaloids, Norwegian Codliver Oil,
select Drugs, finest Essential Oils, imported by
LEHN & FINK,
128 William St., N. Y.
STANDARD FLUID AND SOLID EXTRACTS
and Pharmaceutical Preparations.
SHARP A; DOHME,
Catalogue on application. Baltimore, Md.
T
HALLIN -Salze, BittermandelÃ¶l, (kÃ¼nstliches). ANI-
LIN-FARBEN, Eosin, Ultramarin, Alizarin- und
und Azo-Forben, etc.
Win. Pickhardt A Kuttroff,
98 Liberty St., New York.
INES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky, Bourbon and Pennsylvania and Maryland Rye
Whiskeys. Finest goods for the U. S. Drug Trade a
speciality.
P. O. Box 2580.
A. W. BALCH & CO., Ð¦Ñˆ-tan ami UWrs.
84 Front St., New York.
INES & WHISKEYS
For Medicinal
Purposes.
Schwalheim, Halsergprudel, anerkannt be-
stes natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschland'Â».
LUYTIEN BROTHERS, Â»w York,
Cor. Vr nee St. and fÃroadwaÂ¡/.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. Broadway.
Verlag von Leopold Voss in Hamburg (und Leipzig),
Soeben erschienen und durch Jede Buchhandlung zu beziehen:
Die Praxis des Nahrungsmittel-Chemikers
Anleitung zur Untersuchung von
Nahrungsmitteln und GebrauchsgegenstÃ¤nden,
sowie fÃ¼r hygieinische Zwecke.
KÃ¼r Apotheker, Chemiker und Geeundheltsbeuite
von
Dr. Fritz Eisner.
Dritte, gÃ¤nzlich umgearbeitete Auflage,
grr. 8. 380 Seiten mit 10S Holzschnitten. $2.->Ã¼.
Mese 8. Auflage des alll>elicbten Werkes ist in allen Thellen nnter
steter BerÃ¼cksichtigung iler ncnesien wissenschaftlichen Forschungen
ergÃ¤nzt. In den wegen tile he n Abschnitten vollstÃ¤ndig
eingearbeitet. Alle einschlÃ¤gigen liesetze und Verordnungen sind
an der entsprechenden Stelle In di u Text mit aufgenommen. Neu hln-
zagekniiiiiien tat u. a. ein Abschnitt Uber bakteriologische Ã¼n-
ersuchungsmethoden.
â€¢Tust published by P. Blatteten, Sou A Co., lull' Wal-
nut Street, Philadelphia:
A Manual for
Students and Practitioners of Medicine.
By
Lawrence Wolff, M.D.,
Demonstrator Ð¾/ ritemlslrv, Jefferson Medical College, Member of tlie
German Chemical S dety (Berlin) etc., etc
Price $1.50. Mailed upon receipt of price.
tablirt 1848.
Etabllrt 1848.
B. WESTERMANN <Â£ CO.,
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutic her nnd chemischer Werke.â€”Subscriptionen Ihr sammtllche Fachzeitschriften zu niedrigen Preisen.
t .- - Alle Bestellungen prompt eflektnirt. 6 n
THa Iatema.ttoii.ai News C@mpanyf
29 31 BEEK.4.VN STR., NEW YORK.
pharmaceÃ¼tische: NovitÃ¤ten:
Ð”Ð¦Ðµ pharmaceutischen, chemischen, botanischen nnd medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle in der
literarischen Revue der "SUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere sammtlichen Agenten und GeschÃ¤ftsfreunde in den Ver. Staaten und Canada.



PharmaceÃ¼tische Rundschau.
POWDER OF BEEF.
Every physician who has had to treat grave organic diseases accompanied, as it almost invariably is, by total loss of ap-
petite, persistent nausea, and disgust for ordinary food, has felt the need of some concentrated form of nourishment which
would be acceptable to such patients,â€”a food which would be readily assimilated by the enfeebled digestive functions, and
which could be taken for any length of time without exciting nausea.
After careful consultation and correspondence with eminent members of the profession who have given this question of
condensed nutriment especial study, and after exhaustive experiments to determine that preparation which would be from
all points of view best adapted for use in the class of cases alluded to, we are enabled to offer a preparation which we believe
is superior to any that has ever been placed upon the market, and which will commend itself for extensive use in all eases of
enfeebled digestion where a concentrated food may be indicated.
Among its advantages may be mentioned the following, viz:
ÃŸsa~ It represents in an exceedingly concentrated form the total nutritive value of the beef.
ÃŸS~ It is tasteless, and can be taken for a longer time than the various extracts of beef, beef
juices, etc., without exciting nausea.
ÃŸ&- It Is not only more readily digested and assimilated, but also Incomparably easier of admin-
istration than other concentrated ailments, and may be added to water, or milk, or wine, or beaten
up with the yolk of an egg.
ÃŸÃ¤f Drs. Debove and Dujardin-Beaumetz, of Paris, France, Dr. Lauder Brunton, of London, Eng-
land, Or. Henry B. Millard, of New York City, and many others, have given Powder of Beef a thor-
ough trial, and report that it is an invaluable adjuvant in the treatment of dyspepsia, indigestion, gas-
tritis, ulcer of the stomach, and In all chronic wasting diseases accompanied by enfeeblement of
the digestive and assimilative functions.
We take pleasure in presenting Powder of Beef to our medical friends, and feel assured that it will, on trial, meet with
their approval.
p&~ Complete descriptive circular furnished on application.
PURE POWDERED BONE.
A TRUE NERVE AND BONE FOOD.
For the treatment of such affections as nervous exhaustion, rickets, and all diseases dependent upon a lack of the proper
supply of the inorganic elements of the tissues, it is believed that pure powdered bone will be found vastly superior to all
preparations of the mineral acids, phosphates, hypophosphites, etc. etc.
It has the exact chemical composition required for a true nerve and bone food.
Its mechanical construction is such as to aid digestion to the greatest possible degree.
It Is tasteless and odorless.
It Is miscible with all ordinary foods In the proportions required, without detection.
It Is Inexpensive, and therefore adapted for general use.
ÃŸ0S- Send for complete descriptive circular.
TABLETS OF
Yellow Oxide of Mercury
In the treatment of Septic Dyspepsia, and as a prophylactic against
Dysentery, Enteric Fever, Cholera, etc.
In an article published in the Medical Record, April 25, Dr. Achilles Rose calls the attention to the use of yellow oxiih
of mercury in minute doses in the treatment of various intestinal disorders. The results of the use of this agent have betn
so gratifying as to lead us to manufacture the tablets recommended by Dr. Rose.
We are prepared to furnish them in bottles containing 100 each, and we especially request physicians to report the re-
sults they obtain in their use. In case of an invasion of cholera, a trial of this agent as a prophylactic is suggested. Wf
should be especially interested in any observations bearing on this point.
ÃŸS" Send for complete descriptive circular.
PARKE DAVIS & CO., Manufacturing Chemists,
new York: { â„¢ â„¢^ DETROIT, MICHIGAN.
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Eine < â€”â€¢
sschrift
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPPMANN.
Band III. No. 10.
OCTOBER 1885.
Jahrgang III.
Editoriell.
Die Jahresversammlungen.
Die 33. Jahresversammlung der Amer. Phabmac.
Association wurde unter Beteiligung von ungefÃ¤hr
135 Theilnehmern am 8. September in Pittsburgh
von dem Vorsitzenden John In galls von Macon,
Ga., erÃ¶ffnet; nach BegrÃ¼ssung Seitens der Lokal-
vertreter verlas der Vorsitzende seine Jahresadresse;
unter Ã¼blicher Hervorhebung der steten Fort-
schritte der Pharmacie betonte derselbe die dem-
entsprechend wachsende Notwendigkeit einer
besseren Vorbildung Derjenigen, welche die Phar-
macie als Beruf wÃ¤hlen, und dass daher dem Ein-
tritt in denselben ein erforderliches Maass von
Schulbildung zu vorgehen solle; es lÃ¤ge im Interesse
und sei Pflicht der Apotheker, diese PrÃ¤misse ge-
bÃ¼hrender zu berÃ¼cksichtigen. Derselbe empfiehlt
im Weiteren die von dem "Illinois State Board of
Pharmacy" bereits angeregte, sehr wÃ¼nschens-
werte Alternative, dass die Zulassung zur Re-
gistrirung resp. zur Praxis der Pharmacie durch
die "State Boards of Pharmacy ", nicht mehr auf
Grund von sehr ungleichwerthigen Diplomen, son-
dern durch maassgebende PrÃ¼fung stattfinden
sollte. Der Vorsitzende schlug fernerhin vor, die
EintrittsgebÃ¼hr ($5) in den Verein fortan fallen
zu lassen und Seitens des Vereins die schon ander-
seits in Vorschlag gebrachte BegrÃ¼ndung und
Herausgabe eines wÃ¶chentlich zu erscheinenden
Vereins] ournales in Aussicht zu nehmen. Ein zur
Berathung dieser VorschlÃ¤ge ernanntes Committee
berichtete in einer spÃ¤teren Sitzung; dasselbe er-
klÃ¤rte sich gegen die beiden letzteren VorschlÃ¤ge,
befÃ¼rwortete aber die ersteren fÃ¼r die, demnÃ¤chst
erfolgende Annahme der Versammlung.
In der zweiten Sitzung, am Mittwoch den 9. Sep-
tember, wurde bei der Erledigung von GeschÃ¤fts-
angelegenheiten, unter anderen die Jahresbesol-
dung des Schatzmeisters von $500 auf $750 per
annum erhÃ¶ht. Sodann brachte das Lokaleoni-
mittee des "New York und Brooklyn Formu-
lary" einen in sehr ausfÃ¼hrlicher "Weise motivir-
teu Antrag ein, um dieses Unternehmen von sei-
nen Schultern auf die der Association zu Ã¼ber-
tragen. Da das demselben zu Grunde liegende
Princip wohl mehr Zustimmung als das Opus selbst
gefunden hat, so behielt sich die Versammlung zu-
nÃ¤chst eine Entscheidung Ã¼ber diesen Antrag vor,
nahm denselben spÃ¤ter aber an. Prof. Diehl ver-
las dann die Einleitung zu seinem Jahresberichte
Ã¼ber die Fortschritte der Pharmacie. Das Nomi-
nationscommittee schlug folgende Beamte fÃ¼r das
34. Vereinsjahr vor: Vorsitzender: Joseph Ro-
berts, Baltimore; Vice-PrÃ¤sidenten: A. H. Hol-
list e r, Madison, "Wis.; Ð. Ð’. P r e s Ñ o 11, Ann Arbor,
Mich.; Jos. S. Evan s, West-Chester, Pa.; Perm. Se-
cret.: J. M. Maisch; Schatzmeister: Ð¡. A. Tufts;
Berichterstatter Ã¼ber die Fortschritte der Phar-
macie: Ð¡. L. Diehl. Deren Wahl resp. Wieder-
wahl erfolgte. Aus dem Berichte des Schatzmei-
sters ergab sich eine Jahreseinnahme von $10,249
und Ausgabe von $5,970. Die Zahl der Mitglieder
betrug am Anfang des Jahres 1,377, von diesen tra-
ten 7 aus, (!7 wurden wegen rÃ¼ckstÃ¤ndiger BeitrÃ¤ge
von der Mitgliederliste gestrichen, 22 waren ge-
storben, 40 traten neu ein, so dass ein Bestand von
1,321 Mitgliedern verblieb; von diesen sind 27
Ehrenmitglieder. Der Secretair fÃ¼gte dem bei,
dass eine bedeutende Liste von solchen Mitgliedern
vorliege, welche mit JahresbeitrÃ¤gen im RÃ¼ck-
stÃ¤nde seien und, Falls diese nicht im Laufe dieses
Jahres berichtigt wÃ¼rden, mÃ¼ssten deren Namen
gleichfalls von der Mitgliederliste gestrichen wer-
den. Bei der diesjÃ¤hrigen Versammlung traten an-
nÃ¤hernd 40 neue Mitglieder dem Vereine bei.
Herr M. N. Ðš1 i n e, Philadelphia verlas den Bericht
Ã¼ber den "Drogenmarkt ", welcher verdienten Bei-
fall fand. Derselbe betonte zunÃ¤chst, dass der ge-
drÃ¼ckte Zustand unseres Apotheker- und Drogen-
DetailgeschÃ¤ftes seine wesentlichste Ursache in der
maasslosen UeberfÃ¼llung habe; dies wurde durch
statistische Vergleiche mit anderen LÃ¤ndern nach-
gewiesen; eine weitere Ursache seien die verkaufs-
fertig und dosirt in den allgemeinen Handel ge-
brachten Mittel und SpecialitÃ¤ten, zu denen auch
die Geheimmittel und deren Substitute, die sog.
Non-secrets gehÃ¶ren, welche zur Zeit von den Apo-
thekern poussirt werden. Sodann hebt der Bericht-
erstatter hervor, dass die medizinischen und phar-
maceutischen "Colleges " Graduirte weit Ã¼ber das
BedÃ¼rfniss produciren und dass dieselben mehr
Gewicht auf die QualitÃ¤t als auf die (QuantitÃ¤t legen
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sollten, um nicht den Beruf, anstatt zu heben, noch
mehr zu Ã¼berfÃ¼llen und zu schÃ¤digen. Der Be-
richt wurde nach weiterer Discussion Ã¼ber andere
UebelstÃ¤nde, welche die stete Verflachung und Un-
ergiebigkeit des DetailgeschÃ¤ftes vermehren, ange-
nommen; zu diesen gehÃ¶rte unter anderen auch
die Klage aus San Francisco, dasÂ» dort der Uebel
grÃ¶sstes die Unsitte sei, dass Apotheker bis zu CO
Procent von dem Arzneipreise von Recepten als
Commission an den verschreibenden Arzt abzuge-
ben haben.
Im Verlaufe der Sitzungen wurden folgende
eingesandte fachwissenschaftliche Arbeiten zum
Theil oder meistens dem Titel nach verlesen:
Excipienten fÃ¼r Pillen von Kaliumpermanganat von E. L.
Patsh, Boston; PrÃ¼fung von Opiumtinctur von Patsh
und Bartlett, Boston; NiederschlÃ¼ge in Fluid-Extraeten
von J. U. Lloyd (Siehe S. 233); Dr. Eecles von Brooklyn
verlas eine Arbeit Ã¼ber den Ursprung, das Wachsthum und
die ZerstÃ¶rung von Pilzen in pharmaceutischen PrÃ¤paraten.
Derselbe besprach deren RÃ¼ckwirkung auf die Gesundheit,
die Ansichten verschiedener Forscher Ã¼ber das Wesen der von
Sachs als Thallophyten bezeichneten Pilze und deren Struk-
tur, Vorkommen und Wirkungsweise in pharmaceutischen
PrÃ¤paraten, wie aromatischen WÃ¤ssern und verdÃ¼nnten SÃ¤u-
ren und AlkalilÃ¶sungen. Dr. O. A. Wall von St. Louis be-
antwortete die Frage: KÃ¶nnenTinctureu, Elixire, Arzneiweine,
Syrupe und Decocte mit Benutzung von Fluid-Extracten an-
statt aus den ÃŸohdrogen dargestellt werden? bejahend â€” fÃ¼r
Syrupe sei dabei indessen vielfach der Alkoholgehalt der Ex-
tracte zu berÃ¼cksichtigen; Decocte und Infusionen seien so
primitive Arzneiformen, dass eine wÃ¤sserige VerdÃ¼nnung von
Fluid-Extraeten in jedem Falle vorzuziehen sei; diese Initia-
tive mÃ¼sse indessen von den Aerzten ausgehen. Frof. H.
Trimble verlas die Resultate einer Untersuchung Ã¼ber die
chemische Analogio der Ã¤therischen Oele von Mentha pipirita
und M. viridis. Dieselben sind frÃ¼her von Gladstone (Journ.
Chem. Soc. 1864.) untersucht worden. Nach Verf. Resultaten
enthalten beide Oele geringe Mengen wahrscheinlich identi-
schen Stearopten's. M. viridis enthÃ¤lt als sauerstoffhaltigen
Theil Carvol, C10H,4O, welches unterhalb â€” 23Â° C. nicht er-
starrt, und durch alkoholische LÃ¶sung von Ammoniumsultid
gefÃ¤llt wird; der sauerstoffhaltige Theil von II. pipirita ist
Pipmenthol, C14HS0O, welches bei gewÃ¶hnlicher Temperatur
erstnrrt und durch"Ammoniumsulfid nicht gefÃ¤llt wird. Beide
Oele enthalten als Destillationsprodukt gleiche, fast geruch-
lose Harze. Alb. Todd von Nottawa, der Fabrikant von
Pipmenthol, fÃ¼gte diesem die Mittheilung bei, dass die er-
wÃ¤hnten Untersuchungen von Gladstone, wie die Angaben in-
correcte spec. Gewichte erweisen, nicht mit reinem Oel ge-
macht worden seien. Ferner, dass die wÃ¤hrend der Destilla-
tion erhaltenen ersten 5 Proo. und letzten 10 Proc. Pfeffer-
mÃ¼nzÃ¶l kein Menthol enthalten. Zur Berichtigung irrthÃ¼m-
licher Angaben sei erwÃ¤hnt, daBs das spec. Gew. des reinen
Pfeff ermÃ¼nzÃ¶les sehr regelmÃ¤ssig zwischen 0.908 und 0.920 bei
15Â° C. (59Â° F.) schwankt, wÃ¤hrend dass des japanesischen
Oeles zwischen 0.899 und 0.902 ist. Bei der Rectification des
rohen Pfeff ermÃ¼nzÃ¶les im Grossen, dessen spec. Gew. 0.915
ist, mittelst Ã¼berhitzten Dampfes, tritt die eigenthÃ¼mliche Er-
scheinung ein, dass die ersten 5 Proc. des Oeles das spec. Gew.
0.880 haben und dass dieses dann bis auf 0.890 schnell und
weiterhin langsam bis zu 0.906 steigt; von da ab fÃ¤llt das spec.
Gew. des Destillates, bis etwa ̂  des Oeles abdestillirt sind,
dann tritt wieder eine Steigerung von 0,905 bis 0.910 ein und
die letzten Theile haben ein spec. Gew. von 0.938. Diese Be-
obachtungen sind das Resultat vieljÃ¤hriger Erfahrung und bei
Rectification von 120 Pfund Oel auf einmal oder von 1000
Pfund bei allmÃ¤hlichem Einlass in die Dampfcylinder; eine
ErklÃ¤rung dieser Erscheinung sei noch nicht gegeben, lieber
die Ausfuhr von Drogen ans den Ver. Staaten, von L. Haber,
Cleveland; Ã¼ber Saffrnn, von J. M. Maisch; kritische Be-
merkungen Ã¼ber Percolationsapparate, von Nathan Rosen-
wasser, Cleveland.
Der Vorsitzende des Committee; fÃ¼r pharmaceutisehe Ge-
setzgebung, Prof. Maisch, vorlas aodann seinen Bericht;
derselbe wies auf den vergeblichen Versuch hin, die Rang-
stellung der in der Armee und Flotte angestellten Phar-
maceuten (Hospital stewards) zu verbessern; "die den Phar-
maciegesetzen der verschiedenen Staaten zu Grunde liegenden
Bestimmungen wichen unter einander so sehr ab, dass die
Anforderungen in den verschiedenen Staaten sehr ungleich
sind; diese UebelstÃ¤nde werden noch durch die WillkÃ¼r man-
eher State Boards of Pharmacy verschlimmert. WÃ¤hrend des
letzten Jahres erhielten die Staaten Maine, Kansas, Minne-
sota, Michigan und Massachusetts Pharmaciegesetze."
Prof. Prescott verlas den folgenden Bericht
des auf der vorjÃ¤hrigen Versammlung ernannten
Committees fÃ¼r Gesetzgebung hinsichtlich der Ge-
heimmittel:
"Legislative AutoritÃ¤t hinsichtlich des Erfordernisses der
Bekanntmachung der Bestandteile von Arzneien, mit Aus-
nahme derer, deren Darstellung und Verkauf durch wirk-
liches Patentrecht geschÃ¼tzt ist, liegt unzweifelhaft in der
Macht der Staatslegislaturen, indessen nicht in der des
Congresses. Die Gesetzgebung der Einzelstaaten kann die
Bedingungen des Arzneibetriebes zum Theil regulÃ¤ren. Dtm-li
den Mangel solcher gesetzlichen BeschrÃ¤nkung in dem einen
oder anderen Staate wÃ¼rde ein Conflict schwerlich entstehen.
Alle als Arzneien gebrauchte GegenstÃ¤nde betreffen da.s
Ã¶ffentliche und individuelle Wohl und der KÃ¤ufer sollte das
Recht haben, Ã¼ber deren Bestandteile Auskunft zu erhalten.
Das Recht, dies durch Angabe auf den gedruckten Gebrauchs-
anweisungen solcher Mittel zu fordern, steht dem Staate zu
und steht in Uebereinstimmung mit der Constitution der
Vereinigten Staaten.
Durch die Angabe der Bestandtheile eines Mittels neben der
Gebrauchsanweisung ist der KÃ¤ufer im Stande, auf seine
eigene Gefahr und Verantwortlichkeit zu handeln. Die An-
gabe der Bestandtheile braucht nicht notwendiger Weise in
wissenschaftlicher Terminologie, sondern kann in volkstÃ¼m-
licher Bezeichnung oder in Uebereinstimmung mit der in
Hand- und NachschlagebÃ¼chern gebrauchten sein.
Bei der Ergreifung derartiger legislativer Maassnahnien ist
es rathsam, schrittweise vorzugehen; ebenso sollen bestehende
Rechte, je nach Erforderniss erst nach und nach solche
BeschrÃ¤nkung erhalten, um jede unnÃ¼tze Entwertung und
Verluste fertiger Fabrikate zu vermeiden und die Recht*
der Einzelnen nicht zu beeintrÃ¤chtigen. Zu dieser schritt-
weisen Erreichung des gewÃ¼nschten Zieles empfehlen sich
folgende Wege: 1. die zur Zeit im Markte befindlichen Ge-
heim mittel sollen von dem Erforderniss der Angabe ihrer Be-
standteile ausgenommen sein und nur registrirt werden,
oder 2. ein Gesetz, welches die Angabe der Bestandtheile anf
der Etiquette ausnahmslos obligatorisch macht, soll erst naeh
Verlauf von einem oder mehreren Jahren in Kraft treten.
(Der beigefÃ¼gte Plan'eines derartigen Gesetzentwurfes adoptirt
den ersteren Modus.)
Das Interesse fÃ¼r diesen Gegenstand seitens der Association
bedarf schwerlich einer Motivirung. Da die Garantie fÃ¼r di*
Aechteit und GÃ¼te der Arzneimittel Aufgabe und Pflicht der
Pharmacie sei, so sollte derselben und deren Reprensentatitiv-
Vereinen auch eine Stimme in Sachen der als Geheimmittel
gangbaren Arzneien zustehen.
Im Verfolg der diesem Committee gestellten Aufgabe, em-
pfiehlt dasselbe daher zunÃ¤chst die Annahme des Antrages:
dass die Amer. Pharm. Association die Ansicht aufrecht halt,
dass die Geheim mittel auf ihren Etiquetten
eine Angabe ihrer Bestandtheile haben soll-
ten."
Der von dem Committee vorgelegte Gesetzent-
wurf legt die Controlle resp. die Registrirung aller
Geheimmittel in den Resort der Staats-Gesumi-
heitsÃ¤mter. Alle bisher bestehenden Mittel be-
dÃ¼rfen danach nur der Registrirung ohne einer
Angabe der Bestandtheile; indessen alle nach der
etwaigen Inkrafttretung dieses Gesetzes in den be-
treffenden Staaten fabrizirten Geheimmittel sollen
nicht nur registrirt werden, sondern auch auf der
Gebrauchs-Anweisung die Namens- und relative
Mengen-Angabe ihrer Bestandtheile enthalten.
Dieser Bericht und Antrag wurden angenommen.
DemnÃ¤chst wurde der in dem Leitartikel der
Septbr.-Rundschau (1885, S. 193-194) besprochene
Artikel 5, Kap. IX der Nebengesetze in dem dort
nahegelegten Sinne aufgehoben und damit jede
fernere Verbindung der Association mit Ausstel-
lungen beseitigt. Damit ist die Besprechung
und Vorlegung von wissenschaftlich interessanten



219
neuen Drogen, PrÃ¤paraten, Apparaten, Instrumen-
ten etc. in den Debatten der Jahresversammlung
keineswegs ausgeschlossen.
Die Association sandte an die gleichzeitig in
Aberdeen in Schottland tagende "British Pharmao.
Conference" telegraphisch einen Gruss, welchen
dieselbe auf gleichem Wege erwiderte.
In der Schluss-Sitzung, Freitag, wurde von den
fÃ¼r die nÃ¤chstjÃ¤hrige Versammlung vorgeschlage-
nen StÃ¤dten San Francisco, Detroit und Provi-
dence die letztere und als Zeit der erste Dienstag
im September 1886 gewÃ¤hlt. Es wurde ferner be-
schlossen, die geselligen Unterhaltungen des Pro-
grammes fortan auf die Abende der Versammlungs-
tage und Freitag Nachmittag zu beschrÃ¤nken.
Zu den geselligen Unterhaltungen und Besichti-
gung von SehenswÃ¼rdigkeiten von Pittsburgh und
Umgebung gehÃ¶rten Abendgesellschaften, ein Con
cert, ein Banquett, eine Ausstellung mikroscopi
scher Objecte, der Besuch von Glas- und Kork-
schneide-Fabriken, der berÃ¼hmten Edgar Thomp-
son's Stahlwerke und der Kryolith-Soda-Werke der
Pennsylvania Salt Manufacturing Co.
Die mit der Versammlung â€” zum letzten Male â€”
verbundene Ausstellung war, wie gewÃ¶hnlich, ein
Potpourri aller mÃ¶glichen GegenstÃ¤nde â€” von vor-
zÃ¼glichen Chemikalien, Glasapparaten und Drogen
bis zur Paradirung von bunten Schachteln mit
Kautschukpflastern, ParfÃ¼merien, Seifen etc.
Die wÃ¤hrend der letzten Jahre ausser Fugen ge-
kommene "Conference of the Teaching Colleges of
Phabmacy" konnte auch bei Gelegenheit der Pitts-
burg - Versammlung durch Mangel an Interesse
und Betheiligung nicht wieder in Scene gesetzt
werden.
Die Jahresversammlung der "National Retail
Druggist's Association" am 7. September erwÃ¤hlte
in Abwesenheit des PrÃ¤sidenten und des VizeprÃ¤si-
denten Herrn A. H. Hollister von Madison zum
Vorsitzenden. Die Jahresadresse des abwesenden
Vorsitzenden bedauert im Allgemeinen den Mangel
an Interesse an dem Verein und befÃ¼rwortet, wie
die vielen frÃ¼heren fulminanten Aufrufe desselben
die Aufrechterhaltung fernerer Propaganda.
Der Bericht des Schatzmeisters ergiebt fÃ¼r das Vereinsjahr
eine Einnahme von $1,503 und eine Ausgabe von $2,340. Die
Zahl derVereinsmitglieder betrÃ¼gt 2,458, von diesen haben mir
ein Theil den Jahresbeitrag von $1 fÃ¼r das erste Jahr bezahlt,
'â€¢Â»25 fÃ¼r das zweite Jahr und erst 32 fÃ¼r das dritte Jahr; 1,500
Mitglieder schulden noch den Beitrag fÃ¼r 1 Jahr. Der ganze
Zuwachs von neuen Mitgliedern bei dieser Versammlung be-
trug 33.
Nach lebhaften Debatten Ã¼ber die willkÃ¼rliche
VerfÃ¼gung Ã¼ber die Vereins-Einnahmen, Ã¼ber die
Einziehung rÃ¼ckstÃ¤ndiger BeitrÃ¤ge und Ã¼ber den
Fortbestand des Vereins kam man darÃ¼ber Ã¼berein,
dass die Jahresversammlung fortan wesentlich aus
einer Delegirtenversammlung der "State Associa-
tions" bestehen, und dass von diesen jede drei Mit-
glieder senden und deren Unkosten tragen sollen.
Der Gegenstand der Association sollen die gewerb-
lichen und cÃ¶mmerciellen GeschÃ¤ftsangelegeuheiten
sein und sollen die Instructionen der Delegirten
innerhalb dieser SphÃ¤re verbleiben.
Als Beamte fÃ¼r das nÃ¤chste Vereinsjahr wurden
gewÃ¤hlt: Vorsitzender: E. A. Sayre, Brooklyn, N. Y.;
1. Vice-PrÃ¤sident: A. H. Hollister, Madison, Wis.;
2. Vice-PrÃ¤sident: Fred. Gratzer, San Francisco,
Cal.; 3. Vice-PrÃ¤sident: A. K. Finlay, New Orleans,
La.; Secretar: J. W. Colcord, Lynn, Mass.; Schatz-
meister: F. H. Masi, Norfolk, Va.
Die vierunddreissigste Jahresversammlung der
Ameriacan Association for the Advancement of
Science, entsprechend der gleichnamigen briti-
schen und der "Versammlung deutscher Natur-
forscher und Aerzte" fand in den Tagen vom 20.
bis 28. August in Ann Arbor, Michigan, statt, und
war von ;i(!4 Mitgliedern besucht; 154 neue Mit-
glieder wurden aufgenommen. Die Zahl der in
den 9 Sectionen zur ganzen oder theilweisen Vor-
lesung gekommenen, eingeschickten Arbeiten be-
trug Ã7G, davon kommen auf die Section fÃ¼r Chemie
17, auf die fÃ¼r Physik 12, auf die fÃ¼r Biologie
(einschliesslich Botanik) 23 und auf die fÃ¼r Mikros-
kopie 4.
Von den 17 Committees des Vereins gingen be-
treffende Berichte ein, darunter ein solcher Ã¼ber
die besten Methoden des naturwissenschaftlichen
Unterrichtes in den Ã¶ffentlichen Elementarschulen;
â€” ein Bericht Ã¼ber EinfÃ¼hrung von internationalen
Conferenzen der Naturforscher-Vereine der ver-
schiedenen LÃ¤nder. Als erstes Resultat der Ver-
handlungen dieses und eines englischen Committees
steht eine solche internationale Versammlung inner-
halb weniger Jahre in London in Aussicht. â€” Das
Committee hinsichtlich der von unserer Regierung
auf importirte BÃ¼cher gestellten Besteuerung wurde
vergrÃ¶ssert. â€” Das Committee fÃ¼r die BefÃ¶rderung
der Erforschung der Pflanzenkrankheiten hat das
Ackerbau-Department in Washington fÃ¼r den
Gegenstand interessirt und dasselbe bewogen, einen
wissenschaftlich und technisch tÃ¼chtigenFachmann,
den Prof. Dr. F. L. Scribner von Philadelphia,
fÃ¼r dieses Specialstudium im Ackerbau-Department
anzustellen.
Um alle zeitraubenden Verhandlungen zu ver-
mindern, wurde der Beschluss gefasst, die Wahl
neuer Mitglieder sowie die BefÃ¶rderung Ã¤lterer
und ausgezeichneter Mitglieder zu "F e 11 Ð¾ w s"
fortan durch das Verwaltungsscommittee, anstatt
durch die allgemeine Versammlung vorzunehmen.
Um fÃ¼r die Sectionssitzungen mÃ¶glichst viel Zeit
zu gewinnen, wurde zur Entscheidung in der nÃ¤chst-
jÃ¤hrigen Versammlung der Vorschlag gemacht, die
allgemeinen Sitzungen, die bisher wÃ¤hrend der
Versannnluiigswoehe, tÃ¤glich mindestens einmal
stattfinden, auf den Anfang und den Schluss der
selben zu beschrÃ¤nken.
Unter den in der Sektion Chemie verlesenen und disku-
tirtcu Arbeiten war die Adresse des zweiten Vorsitzenden der
Section, Professor W. K. N i Ñ h Ð¾ 1 s von Boston, Ã¼ber "die
Chemie im Dienste der Ã¶ffentlichen Gesundheit;" eine Arbeit
von Prof. A. B. Prese ott von Ann Arbor Ã¼ber die Gren-
zen der quantitativen Isolirung von Giften in Nahrungsmit-
teln, namentlich in Brod und Fleisch. Prof. Dr. H. W. W i-
1 e y von Washington (Agricultural Department) besprach
die Methoden der Bestimmung des MilchsÃ¤uregehalts in sau-
rer Milch und in Koumiss; derselbe schlÃ¼gt vor, das Kasein
durch Zusatz eines gleichen Volumens Alkohol zu fÃ¼llen und
den SÃ¤uregehalt in dem Filtrate durch Titration mit Be-
nutzung von Phcnol-Phthalein als Indicator zu bestimmen.
Die in Washington von hiesigem Kuhmilch-Koumiss gemach-
ten Analysen ergeben einen geringeren Alkohol- und Milch-
sÃ¤ure-Procentgehalt und einen hÃ¶heren Gehalt an Milch-
zucker und Fett, als in importirten europÃ¤ischen, von Kuh-
wie von Pferdemileh gemachten Proben; â€” derselbe machte
ferner auf die vielfache HonigverfÃ¤lschnng durch StÃ¤rke-
zuckersyrup (Glucose), und durch Hohr- und iuveitirten
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Bohrzucker aufmerksam. â€” Dr. H. W. Wiley und F. V.
Broad beut besprachen die Methoden der Bestimmung
des Wassergehaltes in Glucose und in Honig. â€” E. H. und
E. H. Co wies und 0. F. Mabery beschrieben einen von
ihnen construirten eleetrisehcn Schmelzofen, in dem sich
mit Leichtigkeit und billig Aluininiumlegirungen darstellen
lassen; von diesen besitzen mehrere ungemeine Dehnbarkeit
und Widerstandskraft; diese besitzt besonders eine Legirung
von Kupfer, Nickel, Zink und Aluminium, welche die Ver-
fasser "Herkulesmetall" nennen. Zusatz von Aluminium
scheint die Widerstandskraft aller Legiruugen zu erhÃ¶hen;
auch Kiesel und Bor scheinen die gleiche Wirkung zu haben.
â€” Fraulein H. C. D. Abbot hatte, eine Untersuchung der
Yucca angustifolia eingeschickt; die Pflanze enthÃ¤lt mehrere
Fettarten und ein eigentÃ¼mliches Harz, Yuccal genannt,
welches namentlich in der Wurzel enthalten ist; dasselbe ist
brÃ¼chig, roth und schmilzt bei 70Â° C. Das ÐŸÐ¾1Ð³ der Pflanze
enthÃ¤lt viel Saponin.
In der Section fÃ¼r Biologie verlas Dr. H. G. Berger
von Washington eine eingehende Arbeit Ã¼ber relative Wir-
kungsweise von Atropin, Muscarin und Cocain auf die Cir-
culations- luid HerzthÃ¤tigkeit. Prof. Ð¡. B. Barnes verlas
eine Arheit Ã¼ber Kreuzung bei Befruchtung von Campanula
americana, Prof. GE. Ð’ o s s o y eine solche Ã¼ber die entartete
BlÃ¼the von Cuscuta glomerata, Professor J. C. Arthur Ã¼ber
Bakterienkrankheiten von BirnbÃ¤umen.
FÃ¼r das neue Vereinsjahr wurden erwÃ¤hlt:
PrÃ¤sident: Prof. Ed. S. Morse von Salem, Mass.
Sections-Vorsitzende: Physik â€” Prof. C. F.
Braekett von Princeton, N. J. Chemie â€” Dr.
H. W. Wiley von Washington. Biologie â€”
Prof. : Dr. H. P. Bowditch von Boston. Perm.
Sect. Prof. F. W. Putnam vom Peabody Museum,
Cambridge, Mass.
Die Versammlung fÃ¼r 1880 wird am 18. bis 24.
August in Buffalo stattfinden.
Die 22. Jahresversammlung der "British Phar-
maceutical Conference" wurde in den Tagen vom
7. bis 9. September in Aberdeen im Ã¶stlichen Schott-
land unter zahlreicher Betheiligung abgehalten.
Die Jahresadresse des Vorsitzenden, J. B. Steven-
son von Edinburgh, behandelte die derzeitigen
Existenzfragen der Pharmacie.
Dieselbe sei ein integrirender Theil der Arzneikunst, und
wenn auch ein untergeordneter, so doch an sich fÃ¼r diese wie
fÃ¼r das Ã¶ffentliche und individuelle Wohl wichtiger. Die in
allen LÃ¤ndern mehr und mehr eingefÃ¼hrte gesetzliche Kegu-
lirung der Praxis der Pharmacie und des Gifthandels invol-
virt nicht nur Anerkennung dieser Thatsache, sondern con-
solidÃ¢t das Berufsgebiet des Apothekers und fixirt die An-
forderungen des Staates au seine Bildung, praktische Berufs-
tÃ¼chtigkeit und persÃ¶nliche Verantwortlichkeit mehr und
mehr. Aehnlich der Honorirnng der Dienste des Arztes und
anderer Bernfsarten, deren AusfÃ¼hrung sorgfÃ¤ltig erworbene
Kenntnisse und BerufstÃ¼chtigkeit voraussetzen, sei die Com-
pensation des Apothekers fÃ¼r idle Arbeiten, welche, wenn
auch scheinbar empirischer Natur, dennoch ein betrÃ¤chtliches
Maass von KÃ¶nnen und Wissen bedingen und grosse Verant-
wortlichkeit involviren, nicht als commercielle Transaction
allein zu bemessen, und sei es an der Zeit, diesem Prinzipe
staatlich und Ã¶ffentlich im Interesse des Ã¶ffentlichen Wohles
grÃ¶ssere Anerkennung und ( leltung zu Theil werden zu lassen.
Im Weitem besprach der Vorsitzende mit Anerkennung sowie
zum Theil mit kritischer Parallele mit der frÃ¼heren englischen
und der Ver. Staaten Pharmacopoe, die soeben erschienene
neue britische Pharmacopoe.
Der Bericht des Verwaltungs-Committee's stellte
das Erscheinen eines allgemeinen Inhaltsverzeich-
nisses des von dem Vereine jÃ¤hrlich unter der Re-
daction von L. Siebold in Buchform fÃ¼r sich heraus-
gegebenen Jahresberichtes Ã¼ber die Fortschritte
der Pharmacie (Year Book) in Aussicht und betonte
den erfreulichen Zuwachs an Mitgliedern in den
Colonien, namentlich in Indien, auf welche bei
einem Totalgewinn von 210 neuen Mitgliedern
wÃ¤hrend des letzten Jahres nahe 150 kommen.
Die zur Verlesung gekommenen und zum Theil
discutirten Arbeiten sind folgende: FJeber die Al-
kaloidbestimmung von Belladonna-BlÃ¤ttern und
deren alkoholisches Extract von W. Dunstun und
F. Ransom (Seite 234). Ueber BaumwollensamenÃ¶l
von Wm. Gilmour, Edinburgh, Ã¼ber Santolina Cha-
maecyparissus von Tho. Maben, Hawick, Ã¼ber na-
tÃ¼rliches CamphorÃ¶l von Moss, Ã¼ber sublirnatisirte*
Serum und Eiweiss von Jones, Coventry, Ã¼ber Euca-
lyptusÃ¶l von Mac Ewan, Hawick, Ã¼ber entfettetes
Mutterkorn von Moss, Ã¼ber Amylnitrit von A H.
Allen, Ã¼ber das Vorkommen von Cyanwasserstoff-
sÃ¤ure als GÃ¤hrungsprodukt in Leinsaamenpulver
von W. F. Senier, London, und eine Anzahl anderer
Arbeiten.
Die Neuwahl des gesammten Vorstandes erfolgte
und wurde Thos. Greenish von Dorset-Square,
London, von Neuem zum Vereinsvorsitzenden ge-
wÃ¤hlt. Als Versammlungsort fÃ¼r die nÃ¤chstjÃ¤hrige
Versammlung wurde Birmingham gewÃ¤hlt.
Eine gemeinsame Excursion Ã¼ber Ballater, Bal-
moral und Braemar in das herrliche Thal des
Dee beschloss die 22. Jahres - Versammlung der
"British Pharmaceutical Conference " in angenehm-
ster Weise.
Die 14. Jahresversammlung des Deutschen
Apothekervereius fand unter Betheiligung von
ungefÃ¤hr 100 Mitgliedern in den Tagen vom 1!). bis
21. August in KÃ¶nigsberg in Preussen, an der
Nordost-Mark des deutschen Reiches, statt. Aus
der Jahresadresse des Vorsitzenden Dr. Chr. Brun-
nengraeber von Rostock ergiebt sich, dass der
Verein zur Zeit aus 2,758 ordentlichen, 10 ausseror-
dentlichen und 15 Ehrenmitgliedern besteht; der
Bestand der verschiedenen Stiftungen, Stipendien.
Pensions- und UnterstÃ¼tzungskassen sowie des be-
deutenden VereinsvermÃ¶o;ens (305,000 Mark) ist ein
durchweg gÃ¼nstiger. Hinsichtlich der Lohrlings-
frage befÃ¼rwortet der Vorsitzende die wÃ¼nschens-
wert!  ̂Berechtigung fÃ¼r jeden Apotheker, ohne
RÃ¼cksicht auf die GrÃ¶sse des GeschÃ¤ftes und die
Anzahl der GehÃ¼lfen in demselben oder des Be-
triebes ohne solche, einen Lehrling halten zu dÃ¼r-
fen (was in Deutschland bisher nur bei dem Halten
von mindestens einem GeliÃ¼lfeu gestattet ist). Der
Vorsitzende spricht den Mitgliedern der von dem
Vereine eingesetzten stÃ¤ndigen PharniacopÃ¶eoin-
mission und vor Allem deren bisherigen Vorsitzen-
dem, Dr. G. Vulpius, gebÃ¼hrende Anerkennung
aus und bedauert den durch Amtspflichten verur-
sachten RÃ¼cktritt dieses, um die wissenschaftliehe
Pharmacie und deren Literatur so verdienten Fach-
gelehrten von dem Vorsitzeramte; dasselbe ist
fortan von dem nicht minder bekannten Apotheker
0. Schlickuni Ã¼bernommen worden. (Die Ar-
beiten dieser Commission werden von Zeit zu Zeit
im AncHiv deb Pharmacie verÃ¶ffentlicht und meistens
von der Fachpresse der meisten LÃ¤nder, so auch
zum Theil von der Rundschau reproducirt).
Nach einem von Prof. Dr. Lossen von KÃ¶nigs-
berg gehaltenen Vortrage Ã¼ber "das Leben und
Wirken des Autodidacten Carl Wilhelm Scheele"
ging die Versammlung zur Discussion der verschie-
denen, die inneren Angelegenheiten des Vereins
betreffenden GegenstÃ¤nde Ã¼ber. Von diesen ist
fÃ¼r das Ausland nur der Beschluss von Interesse.
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(lass der Antrag des Vorstandes auf BegrÃ¼ndimg
einer wÃ¶chentlich zu erscheinenden Ver eins Zei-
tung (wahrscheinlich nach dem Muster des London
Pharmac. Journal) von einer Mehrheit der Versamm-
lung angenommen wurde, so dass die deutsche
pharmaceutische Fachpresse voraussichtlich dem-
nÃ¤chst um ein Wochenblatt vermehrt werden
wird. Nach Erledigung der geschÃ¤ftlichen Ver-
handlungen hielt Prof. Chun von KÃ¶nigsberg
einen mit Demonstrationen verknÃ¼pften Vortrag
Ã¼ber seine seit 10 Jahren in Neapel angestellten
Forschungen Ã¼ber die physikalischen EinflÃ¼sse des
Meeres und Ã¼ber die Beziehungen und die Ab-
hÃ¤ngigkeit der Thierwelt von den VerhÃ¤ltnissen
des Meeres.
Als nÃ¤chstjÃ¤hriger Versammlungsort wurde DÃ¼s-
seldorf am Rhein gewÃ¤hlt.
Der Besuch dieser Versammlung war im Vergleich
mit frÃ¼hren und wohl in Veranlassung der Grenz-
lage des Versammlungsortes ein schwacher und die
GegenstÃ¤nde der Verhandlungen boten fÃ¼r weitere
Kreise geringeres Interesse als gewÃ¶hnlich dar.
FÃ¼r diese aber macht es einen befremdenden Ein-
druck, dass der Besuch der Sitzungen und daher
ilns Interesse der Theilnehmer an den GegenstÃ¤n-
den der Verhandlungen so geringe gewesen zu sein
scheinen, dass zur Erlangung eines gÃ¼ltigen Quo-
rums (50 Mitglieder) bei den Abstimmungen wie-
derholt Mitglieder herbeigeholt werden mussten â€”
eine Erscheinung, welche hier allerdings nichts un-
gewÃ¶hnliches ist, die aber bei den Generalversamm-
lungen des deutschen Apothekervereins bisher un-
erhÃ¶rt gewesen zu sein scheint.
Der sechste internationale pharmaceutische
Congress
fand in den Tagen vom 31. August bis zum 5. Sep-
tember in BrÃ¼ssel in Belgien statt; die nahezu
400 Theilnehmer gehÃ¶rten 24 verschiedenen LÃ¤n-
dern an; eine Liste derselben ist nicht verÃ¶ffent-
licht worden; von Amerikanern war zur Zeit in
BrÃ¼ssel und nahm au dem Congresse nur Mr.
Fred. Stearns von Detroit Antheil. Die fran-
zÃ¶sisch sprechenden continentalen LÃ¤nder lieferten
das Ã¼berwiegende Contingent der Anwesenden, so
dass die franzÃ¶sische Sprache fast ausschliesslich
gebraucht wurde und fÃ¼r Verdolmetschung der
Heden in den anderen beiden Cultursprachen â€”
deutsch und englisch â€” entweder keine genÃ¼gende
FÃ¼rsorge getroffen, oder keine Nachfrage war. Eng-
land war durch 13, Irland durch 4, Deutschland
durch 6, Oesterreich durch 10 und Kussland durch
'2 Vertreter reprÃ¤sentirt. Die BegrÃ¼ssungs- und
Einleitungsfeierlichkeiten und Reden durch Ver-
treter der belgischen Regierung, der Stadt BrÃ¼ssel
und der verschiedenen belgischen pharmaceuti-
schen Vereine leiteten die Sitzungen in ceremoniÃ¶-
ser Weise ein. Vorsitzender war Herr von Baste-
laer von BrÃ¼ssel.
Die 4 Sectionen und die in denselben zur Ver-
lesung und zur Discussion gekommenen Gegen-
stÃ¤nde waren folgende:
1. Sect. VeterinÃ¤r-Pharmaeie, berichtet von M.
Berquie r, President de la Societe des pharmaciens
de Seine-et>Marne. Ueber die Nothwendigkeit einer
internationalen Pharmakopoe, berichtet von Dr.
Quinlan von Dublin. Ueber pharmaceutische
Lehre berichtet vom Wiener Apotheker-Verein
und von Prof. Patrouillard von Gisors. Ueber
pharmaceutisches Versicherungswesen von Mr.
Bertault von Laroche sur-Yon.
2. Sect. Ueber die rechtlichen GrundsÃ¤tze des
Arznei-Handels und der gesetzlichen BeschrÃ¤nkung
desselben von Dr. BÃ¶ttger in Bunzlau. Ueber
pharmaceutische SpecialitÃ¤ten von Z a n n i von
Constantinopel.
3. Sect. Ueber die Gefahr von BleirÃ¶hren fÃ¼r
Wasserleitungen von M. Ham on von Boulogne.
Ueber die VerfÃ¤lschung von Nahrungsmitteln von
van Hamel Roos von Amsterdam.
4. Sect. Ueber die UebelstÃ¤nde des Ã¼bermÃ¤ssi-
gen Genusses von Morphin und anderen Alkaloiden
und Glycosiden und Ã¼ber Massnahmen fÃ¼r erfor-
derliche BeschrÃ¤nkung desselben von Madsen von
Copenhagen. Ueber die VorzÃ¼ge der Selbstberei-
tung von pharmaceutischen und chemischen PrÃ¤-
paraten, Seitens der Apotheker von Patrouil-
lard von Gisors.
In den allgemeinen Sitzungen kamen zur Ver-
lesung und zur Discussion: Die VerfÃ¤lschung der
Nahrungsmittel von Belval, und Ã¼ber pharmaceu-
tische Erziehung von Prof. de Nobele.
Zu den von dem Congress nach vorheriger Dis-
cussion in den Sectionen angenommenen Be-
schlÃ¼ssen gehÃ¶rt, der der Aufhebung der pharma-
ceutischen SpecialitÃ¤ten, die Aufhebung der unbe-
schrÃ¤nkten Niederlassungsfreiheit der Apotheker,
und eine BeschrÃ¤nkung der Apotheken nach Maas-
gabe der BevÃ¶lkerung; VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine einheit-
liche Regelung der Gesetzgebung, wie der Unter-
suchungsmethoden fÃ¼r Nahrungsmittel-VerfÃ¤l-
schung und Trinkwasser-Untersuchung. Die Be-
schlÃ¼sse hinsichtlich des pharmaceutischen Unter-
richts lauten:
1. Uebemll, wo dies bisher nicht existirt, soll ein Diplom
eingefÃ¼hrt werden, welches allein das Keeht zur AusÃ¼bung
der Phannacie giebt.
2. Es sind von den Pharmaceuten dieselben Vorstudien zu
fordern, wie von Aerztcn, Doctoren etc.
3. Ein Programm ist zu verfassen, welches das Minimum
von Kenntnissen enthÃ¤lt, die von dem Apotheker zu verlan-
gen sind.
4. In allen LÃ¤ndern ist der derzeit existirendo Titel Apo-
theker, Magister, Gradnato of Pharmacy, Pharmac. Chemist,
etc., oder ein Ã¤hnlicher zu ersetzen durch "Doctor der
Pharmacie.
5. In Abwesenheit des Apothekers kann derselbe durch
einen diplomirten Assistenten gesetzlich vertreten werden.
C. Die Zahl der Apotheken soll im VerhÃ¤ltnisse zur BevÃ¶lke-
rung stoben (Limitation).
7. Es ist das GehÃ¼lfen-Diplom einzufÃ¼hren.
Herr A. von Waldheim, PrÃ¤ses der auf dem
London Congress von 1881 gewÃ¤hlten Internat.
Pharmacopoe Commission, berichtete Ã¼ber die Ar-
beiten derselben und legte als deren Resultat einen
Entwurf fÃ¼r eine solche Pharmacopoe vor. Der-
selbe wurde im Principe angenommen und soll zu-
nÃ¤chst fÃ¼r kritische MeinungsÃ¤usserung verÃ¶ffent-
licht werden, um darÃ¼ber bei dem in drei Jahren
stattfindenden siebenten Congresse endgÃ¼ltig zu
entscheiden.
Der Entwurf beginnt mit einer von dem Vorsitzenden ver-
fassten geschichtlichen Motivirung und Berichterstattung;
von den von einzelnen Mitgliedern ursprÃ¼nglich in Vorschlag
gebrachten 232 GegenstÃ¤nden wurden 188 angenommen,
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weitere VorschlÃ¼ge steigerten diese Zahl auf nahezu 5ÐŸ0 Arti-
kel, von denen als Hemiltat der Abstimmungen 293 fÃ¼r den
Entwurf verblieben; von diesen sind 181 als unentbehrlich,
in grosser Schrift, 112 als weniger wichtig, in kleiner Schrift
aufgefÃ¼hrt. Am Rande sind bei jedem Artikel die Fhanna-
copoeen bezeichnet, in welchem derselbe aufgenommen ist.
Bei der Nomenclatur hat man sich fÃ¼r die in der
Mehrzahl der Pharmacopoen Ã¼bliche entschieden,
so dass dieselbe auch mit der der United States
Pharmaeopoe im Allgemeinen Ã¼bereinstimmt. Die
Zahl der aufgenommenen Mittel beschrÃ¤nkt sich
nicht streng auf die stark wirkenden, und scheint
man, in BerÃ¼cksichtung der GebrÃ¤uche der ver-
schiedenen LÃ¤nder, von dem vom Londoner Con-
gress anerkannten Principe ziemlich weit abgegan-
gen zu sein.
Eine sachgemÃ¤sse Beurtheiluug dieses Entwurfes
muss bis zu dessen Bekanntmachung vorbehalten
werden.
Als Versammlungsort fÃ¼r den siebenten inter-
nationalen pharmaceutischen Congress wurden
Mailand in Italien und das Jahr 1888 bestimmt.
Soweit sich aus den uns vorliegenden englischen,
belgischen und Ã¶sterreichischen Journalen ersehen
lÃ¤sst, ist dieser Abschluss vierjÃ¤hriger PrÃ¤liminarien
fÃ¼r die projectirte Schaffung einer internationalen
Phannacopoe offenbar das einzige, fÃ¼r ausser-bel-
gische und -franzÃ¶sische Interessen und Ansichten,
schÃ¤tzenswerthe praktische Resultat dieser Conven-
tion in BrÃ¼ssel. Abgesehen von manchen, der Phar-
macie bisher noch keineswegs unbestritten angehÃ¶-
renden, verhandelten GegenstÃ¤nden und gefassten
BeschlÃ¼ssen, gehÃ¶rt ein Theil der letzteren, so unter
Anderem die willkÃ¼rliche Usurpation academischer
Titel, utopischen Idealen an, welche, mindestens in
Deutschland, in England und Amerika in das Be-
reich gehaltloser oder affectirter Illusionen vorwie-
sen werden mÃ¼ssen, und um deren, mehr als pro-
blematische, Erreichung man die Pharmacie franzÃ¶-
sisch sprechender und denkender LÃ¤nder keines-
wegs beneiden wÃ¼rde.
Der Typus des Congresses mit seinen Formali-
tÃ¤ten und Aeusserlichkeiten scheint die anwesenden
deutschen und englischen Elemente nicht erwÃ¤rmt
zu haben, und war es offenbar die bessere Taktik,
dem Sehausrnele weniger als Acteure als als Zu-
schauer beizuwohnen. Die allem Anscheine nach
ostentiose Hintanstellung der Reden und Discus-
sionen in englischer und vor Allem in deutscher
Sprache, namentlich die Reden so eminenter Ver-
treter der Pharmacie wie Prof. Dragendorff
und Dr. BrunnengrÃ¤ber kann nicht verfehlen,
wie dies selbst von der englischen Fachpresse her-
vorgehoben worden ist, einen ungÃ¼nstigen Ein-
druck von den internationalen PrÃ¤tensionen dieses
Congresses zu machen. Die von mancher Seite an
denselben gestellten, hier keineswegs getheilten
Erwartungen sind, bis auf den zuletzt berichteten
Gegenstand, unerfÃ¼llt geblieben. Wenn der Ã¤ussere
Eclat und das "gloire" der unvermeidlich folgen-
den nÃ¼chternen objectiven Beurtheilung Platz
gemacht haben werden, dann wird vielleicht audi
so mancher der Theilnehmer, trotz der immerdar
angenehmen Erinnerung an alles gesehene und er-
lebte SchÃ¶ne, au alle geistige Anregung durch per-
sÃ¶nlichen Verkehr mit alten und neuen Freunden
und Bekannten, in Betracht der Resultate dieses
Ã¤sthetischen Redetourniers in Belgien's schÃ¶ner
Hauptstadt, nicht umhin kÃ¶nnen, der Wahrheit der
bekannten Pope'schen Worte*) zu gedenken:
"Content, if henee th' unlearn'd their wants may view,
The learn'd reflect on what before they knew."
Zur Verantwortlichkeit des Apothekers.
Wenn von Zeit zu Zeit der Zufall eine AnhÃ¤ufung
von UnglÃ¼cksfÃ¤llen durch menschliche Schuld auf-
weist und die GemÃ¼ther von ganzen Gemeinwesen
erregt und die Ã¶ffentliche Theilnahme auf die
Opfer und die Indignation auf die Urheber cen-
trirt, dann wird es besonneneren Naturen beson-
ders klar, welche Gefahren unsere potenzirte Civi-
lisation involvirt und wie nahe solche in manchen
Berufsarten hegen. Unsere nach Eclat haschende
Tagespresse greift zu den hervorragendsten Let-
tern fÃ¼r Ueberschriften, wenn sie die Monotonie
ihrer Spalten durch die VerkÃ¼ndigung eines grossen
EisenbahnunglÃ¼cks, einer Dynamit-Explosion, des
Knalleffectes von RevolverschÃ¼ssen, oder der ver-
meintlichen Missethat eines "murderous druggist'"
in obligate Aufregung zu versetzen Gelegenheit
hat; und doch sind solche Vorkommnisse bei der
unendlichen Vielartigkeit der Gefahren, welche die
Technik, die Industrie und das Material des Ã¶ffent-
lichen Lebens, Schaffens und Verkehrs involviren,
relativ so seltene, dass ein nicht Ã¶fteres Vorkommen
von UnglÃ¼cksfÃ¤llen, namentlich in unserem Lande,
in dem so weit gehende Licenz im gewerblichen
Betriebe und eine so erhebliche GeringschÃ¤tzung
des individuellen Lebens, wenn dieses nicht durch
bedeutenden VermÃ¶gensbesitz Werth gewinnt, be-
steht, zu verwundern ist. Die Dispensation von
Arzneimitteln durch nahezu 25,000 Pharmaceuten
und durch eine kaum geringere Menge von Aerzten
gewÃ¤hrt, allein schon ein weites Territorium fÃ¼r che
MÃ¶glichkeit von UnglÃ¼cksfÃ¤llen durch L-rthÃ¼mer.
Versehen und Missgriffe. Wohl mÃ¶gen diese in
der Mehrzahl nicht in die Oeffentlichkeit gelangen
und die corpora delicti, wie ein berÃ¼hmter Rechts-
gelehrter es bezeichnete, unter der Erde der Ver-
borgenheit anheimfallen, wÃ¤hrend man hier Opfer
juridischer IrrthÃ¼mer zuvor Ã¼ber der Erde Ã¶ffent-
lich aufhÃ¤ngt. In allen FÃ¤llen aber sind die Ur-
heber von solchen UnglÃ¼ckskatastrophen hÃ¶chst
bedauernswerth.
Mehrere folgenschwere UnglÃ¼cksfÃ¤lle durch Arz-
neimittelverwechselung bei der Dispensation, und
namentlich ein kÃ¼rzlich vorgekommener eclatantcr
Fall in einer der New Yorker VorstÃ¤dte, in dem ein
anerkannt tÃ¼chtiger deutscher Apotheker Mor-
phium pnstatt Chinin in tÃ¶dtlicher Dosis dispen-
sirte, haben vorÃ¼bergehend von Neuem die Ã¶ffent-
liche Aufmerksamkeit auf die Gefahren und die
Verantwortlichkeit gelenkt, welche das Apotheker-
gewerbe involvirt. Dieser, wie frÃ¼here Ã¤hnliche
FÃ¤lle in unserer Stadt und unserem Lande und
ebensolche vor nicht langer ' Zeit in KÃ¶nigsberg
und in Breslau in Deutschland vorgekommene, und
sich von Zeit zu Zeit offenbar unvermeidlich wie-
derholende UnglÃ¼ckskatastrophen, constatiren, dass
BerufstÃ¼chtigkeit und Kenntnisse und, wie dies in
Deutschland der Fall ist, die besten obligatorischen
â€¢) Essay on Criticism V. 744-745.
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Vorsichtsmaassregeln in der Aufbewahrung von
Giften, allein keine vÃ¶llige GewÃ¤hr gegen Irrthum
und Versehen aus Zerstreutheit, Geistesabwesen-
heit oder geistiger oder kÃ¶rperlicher Indisposition
darbieten.
Solche Vorkommnisse, wenn nicht von der Hand
von Ignoranten und durch groben Leichtsinn be-
gangen, sind meistens individuellen Ursachen ent-
sprungen, die sieh durch gesetzliche oder willkÃ¼r-
liche gewerbliche Kontrolle und Vorsichtsmaass-
regeln numerisch wohl vermindern, aber schwer-
lich vorsehen und vÃ¶llig verhindern lassen. Es
ist bekannt, dass nach jedem derartigen in die
Oeffentlichkeit gelangenden Vorkommen der Ruf
nach AbhÃ¼lfe und Schutz die Runde durch die Ta-
gespresse macht und Jeder weiss nach seiner FaÃ§on
mit seinem Tadel einen Rath fÃ¼r AbhÃ¼lfeinittel zum
Besten zu geben. Der gebildete, tÃ¼chtige und ge-
wissenhafte Apotheker, der sich der Verantwort-
lichkeit und der Gefahren seines Berufes, welche
wie ein Damoklesschwert fortwÃ¤hrend seine Ge-
schÃ¤ftsexistenz und seinen Ruf durch das geringste
Versehen auf das Spiel stellen, bewusst ist, wird in
dem technischen Arrangement und dem Betriebe
seines GeschÃ¤ftes mit Sachkenntniss alle mÃ¶gliche
Vorsicht Ã¼ben und bedarf dazu schwerlich der Anre-
gung und des guten oder verfehlten Bathes der Ã¶f-
fentlichen Stimme. Was menschliche Vorsicht und
Sorgfalt vermag, geschieht wohl auch ohne Ã¤usse-
ren Zwang und ohne dafÃ¼r Polizei und Legislatur an-
zurufen. Wer allerdings Morphium- und Chinin-
salze, Zink- und Magnesiunisulfate, Alkaloide und
Metallsalze, giftige Pluid-Extracte mit anderen, in
bunter Reihenfolge oder alphabetischer Anordnung
gemeinschaftlich unter und neben einander und in
gleichartigen GefÃ¤ssen auf dem Repositorium pla-
cirt, und wer durch den bestÃ¤ndigen Verkehr mit
Giften sich bei deren Dispensation zu einer mecha-
nischen Routine vergisst, der muss die Gefahren
solchen Leichtsinns und daraus nachweislich er-
standene Folgen auf sich nehmen und den Verlust
des Ã¶ffentlichen Vertrauens, welches der Apotheker
sich vor Allem zu erwerben und zu erhalten hat,
riÃŸkiren. Eine gesetzliche Regulirung der inneren
Einrichtung und des Betriebes der Verkaufs- und
DispensirstÃ¤tten giftiger Arznei- und Farbewaaren-
geschÃ¤fte lÃ¤sst sich hier zu Lande, wenn allenfalls
auf dem Papiere, so doch schwerlieh in der Praxis
ausfÃ¼hren. Alles was der Staat hier in der Rich-
tung zur zwangsweisen besseren Sicherung des
Ã¶ffentlichen Wohles mit Aussicht auf Erfolg thuu
kann, ist eine wirkliche und strengere AusfÃ¼hrung
der Strafgesetze, ohne das Offenlassen einer Hin-
terthÃ¼r fÃ¼r private Abmachung nach Maassgabe
der VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse des Delinquenten und
des Opfers oder GeschÃ¤digten.
Wie der Beruf des ZugfÃ¼hrers Tausende von
Menschenleben, welche jede Secunde auf den Schie-
nenwegen unseres weiten Landes Ã¼ber Berge,
ThÃ¤ler und StrÃ¶me in fliegender Hast dahineilen,
gewissermaassen in seiner Hand hÃ¤lt, wie wenig
gesetzlicher Zwang diese zu leiten vermag und wie
der geringste Fehlgriff oder Unachtsamkeit den
unheilvollen Sturz nach sich zieht, so sind Leben
und Gesundheit eines nicht geringen Theiles unserer
Mitmenschen, wie in anderen Berufsarten, so auch
der Hand des Apothekers preisgegeben und dieser
sollte in der AusÃ¼bung seines Berufes sich keinen
Augenblick dem Bewusstsein der Verantwort-
lichkeit und Gefahr desselben entschlagen. Gleich-
viel wie geringe Compensation und Anerkennung
das Publikum dem Apotheker wie dem Ingenieur
gewÃ¤hren, das Bewusstsein berufstÃ¼chtiger und
sorgfÃ¤ltiger PflichterfÃ¼llung und der AusÃ¼bung aller
menschlichen Vorsieht mÃ¼ssen jedem redlichen und
edel denkenden Menschen hÃ¶her stehen, als ver-
gÃ¤nglicher Gewinn und als der Mangel an eigener
innerer WerthechÃ¤tzung und einem reinen Gewissen.
Diese aber sind in allem unverschuldeten Missge-
schick das unvergÃ¤ngliche Palladium fÃ¼r den eige-
nen Trost und fÃ¼r den, welchen die Ã¶ffentliche
Theilnahme allenfalls zu gewÃ¤hren vermag und be-
reit ist.
Pharmaceutische Ausbildung in Frankreich.
Das pharmaceutische Unterrichtswesen in Frank-
reich ist durch ein am 10. Juli erlassenes und am
1. November d. J. in Kraft tretendes neues Regle-
ment einheitlich geregelt und in den Anforderun-
gen an den Bildungsgrad zum Zulass zu dem Be-
rufe und zur Erlangung der Approbation als Apo-
theker erhÃ¶ht worden. Es werden nach wie vor
zwei Klassen von Apothekern beibehalten; der
Unterschied beider besteht wesentlich in der Vor-
bildung, fÃ¼r welche diejenigen Candidaten, welche
Apotheker 1. Klasse werden wollen, die MaturitÃ¤t
des Bachelor of Arte unserer hÃ¶heren "Colleges"
erreicht haben mÃ¼ssen, wÃ¤hrend die fÃ¼r die 2. Klasse
zulÃ¤ssigen etwa die Abgangsreifo unserer besseren
"Grammar Schools" haben mÃ¼ssen. Beide Klas-
sen haben eine dreijÃ¤hrige Lehrzeit und nach dem
Bestehen der fÃ¼r beide gleichen GehÃ¼lfenprÃ¼fung,
ein dreijÃ¤hriges Studium zu absolviren und zwar
an einer medizinischen Fachschule, au einer
der hÃ¶heren Pharmacieschulen oder an einer der
zahlreicheren pharmaceutisch-medizinischen Se-
Ñ u n d Ã¤ r s Ñ h u 1 e n. FÃ¼r den Zulass zur StaatsprÃ¼
fang der Apotheker 1. Klasse ist der theilweise Be-
such der letzteren Schulen gestattet, indessen der
der ersteren obligatorisch; die Apotheker 2. Klasse
haben nur die letzteren Schulen zu besuchen und
haben zur Niederlassung nicht das unbedingte
Recht der FreizÃ¼gigkeit.
Interessant ist es, dass bei einer nahezu gleichen
PrÃ¼fung, die Preeminenz der Apotheker 1. Klasse
hauptsÃ¤chlich den Vortheilen und dein Gewinne
einer hÃ¶heren allgemeinen Vorbildung anheim-
gestellt wird. Wie wir wiederholt in diesen Spal-
ten ausgesprochen haben, und wie man auch in
Deutschland und in den besten, wenn auch kleinen
Kreisen unserer Pharmacie anstrebt, ist es eine in
allen technischen Berufsarten, inclusive Medizin an-
erkannte Thatsache, dass grÃ¼ndliche Sc hui-
und Vorbildung auch fÃ¼r das Studium der Na-
turwissenschaften und der technischen Praxis die
beste Grundlage fÃ¼r spÃ¤tere solide TÃ¼chtig-
keit und, bei rechter Erziehung und intellectuel-
ler Disposition, auch fÃ¼r die in neuerer Zeit so sehr
abhanden kommende Zufriedenheit in dem
gewÃ¤hlten Berufe sind. Die Halbbildung und die
UebersÃ¤ttigung mit unverdautem Wissen, oder em-
pirische Dressur auf der Grundlage unfertiger
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Bildung und Erziehung sind es, welche so viele Miss-
vergnÃ¼gte und "problematischeNaturen" schaffen,
und welche vor allem auch in der Pharmacie das
alte Wort:
Lust und Liebe zum Dinge
Muchen Arbeit und MÃ¼he geringe,
in unserer Zeit in so weitem Umfange zu Schanden
machen.
Obwohl wir fÃ¼r die franzÃ¶sische Pharmacie nach
langer Beobachtung und Erfahrung bisher nur ge-
ringe Sympathie haben konnten, so kann man der
derzeitigen Unterrichtsreform derselben â€” mag die-
selbe auch nach amerikanischem Muster mehr
Schaale als Kern haben â€” die gebÃ¼hrende Anerken-
nung nicht versagen. Das neue Reglement ver-
dient hier um so mehr Beachtung, als der Ameri-
kaner franzÃ¶sische Muster, wenn auch nicht mehr
in frÃ¼herer AutoritÃ¤t, so doch immer noch mit ge-
wissem Vorzuge berÃ¼cksichtigt, und als die dorti-
gen und hiesigen PharmacieverhÃ¤ltnisse, nament-
lich in ihren Aeusserlichkeiten und Scheinwesen
manche Aehnlichkeit haben. Wir glauben daher
die nachstehende Wiedergabe dieses Bildungs-Re-
glements der Kenntnissnahme und dem verdientem
Interesse des strebsamen Theiles der Berufsgenos-
sen unseres Landes wohl werth:
Art. 1. Die Studien zur Erlangung des Diploms als Apo-
theker erster und zweiter Klasse dauern 6 Jahre, und zwar
3 Jahre practisehes Studium in einer Apotheke und 3 Jahre
UniversitÃ¤tsstudien.
2. Die Vorbereitung (le stage) wird durch Inseriptionen
nachgewiesen. Niemand kann zum Eintritt in die Pharmacie
zugelassen werden, der nicht das 16. Lebensjahr vollendet
und, sofern er Apotheker erster Klasse werden will, das Diplom
als Bachelier Ã̈ s lettres, Ã̈ s sciences oder "de l'enseignement 1
secondaire spÃ©cial" nachzuweisen vermag. Wer Apotheker
zweiter Klasse werden will, hat in Ermangelung des Diploms
als Bachelier entweder ein Studienzeugniss "de l'enseigne-
ment secondaire special" oder aber ein PrÃ¼fungszeugniss
de grammaire," vervollstÃ¤ndigt durch eine PrÃ¼fung Ã¼ber die
Elemente der Physik, Chemie und Naturgeschichte, entspre-
chend dem Studienplan des 3. Jahres "de l'enseignement
secondaire spÃ©cial " nachzuweisen.
3. Anmeldungen zum Eintritt in die Pharmacie werden
entgegengenommen: 1. im Secretariat der hÃ¶heren Pharmacie-
schulen und gemischten FacultÃ¤ten fÃ¼r die Lehrlinge in den-
jenigen StÃ¤dten, wo sich solche Schulen, resp. FacultÃ¤ten be-
finden; 2. in den Bureaus der Friedensrichter fÃ¼r alle Ã¼brigen.
Die Aufnahme findet statt auf Grund eines Certificate des
Apothekenbesitzers, bei welchem der Lehrling eintreten will.
i. Die Aufnahme ist alle Jahre im Juli zu erneuern. Tritt
der Lehrling aus einer Apotheke in die andere Ã¼ber, so hat er
bei der Erneuerung seiner Inscription Abgangszeugnisse von
den Apothekern, bei denen er bisher beschÃ¤ftigt war, beizu-
bringen.
5. Jede Periode der Lehrzeit, die nicht gehÃ¶rig beglaubigt
ist, wird als nichtig angesehen.
(!. Die Pharmaceuten, welche eine regelrechte dreijÃ¤hrige
Lehrzeit durchgemacht haben, haben eine GehÃ¼lfenpriifung
vor einer Commission abzulegen, welche aus zwei Apothekern
erster Klasse und einem Professor oder Docent einer Phar-
macieschulc als PrÃ¤sidenten besteht. Die GegenstÃ¤nde dieser
PrÃ¼fung sind: 1. die Darstellung eines zusammengesetzten,
chemischen oder galenischen ArzneiprÃ¤parats; 2. AusfÃ¼hrung
einer Magistralverordnung; 3. Bestimmung von 3(1 Pflanzen
oder Pflanzentheilen, welche der Materia medica angehÃ¶ren,
und von 1U zusammengesetzten PrÃ¤paraten; 4. Fragen Ã¼ber
verschiedene pharmaceutische Operationen. FÃ¼r den ersten
Gegenstand sind i Stunden, fÃ¼r jeden der drei Ã¼brigen
Stunde zu bewilligen. Die PrÃ¼fungen finden in den Mo-
naten August und November in den Pharmaeiesclmlen statt.
7. Es werden folgende PrÃ¼fungscensuren ausgestellt: sehr
gut; gut; ziemlich gut; mittelmÃ¤ssig; schlecht. Jeder Candi-
dat, welcher zweimal "mittelmÃ¤ssig " oder einmal "schlecht"
erhalten hat, ist auf Beschluss der Commission auf ein Jahr
zurÃ¼ckzustellen. Kein Candidat darf sich in derselben Ses- â– 
sion vor zwei verschiedenen Commissionen ?ur GehÃ¼lfenprii-
fung stellen.
8. WÃ¤hrend des dreijÃ¤hrigen Studiums haben die Candi-
dateu beider Grade (1. und 2. Klasse) 12 vierteljÃ¤hrliche In-
seriptionen zu nehmen, und zwar die erste im November auf
Grund des Zeugnisses Ã¼ber die abgelegte GehÃ¼lfenpriifung.
Das Studium zur Erlangung des Diploms als Apotheker
1. Klasse ist entweder auf einer hÃ¶heren PharmacieschmV
oder auf einer combiuirten Medicin- und Phannaciesehnle m
absolviren. Indess kÃ¶nnen die ersten 8 Inseriptionen auch
auf einer "Ecole prÃ©paratoire de mÃ©decine et pharmacie" ge-
nommen werden. Das Studium zur Erlangung des Diploms
als Apotheker 2. Klasse ist auf einer der erstgenannten Schn-
len oder aber auf den letztgenannten Vorbereitungsschulen
zu absolviren.
9. WÃ¤hrend der Dauer des Studiunis haben die Candidaten
beider Diplome an dem Laboratorium-Unterricht Theil zu
nehmen. Diese Arbeiten sind wÃ¤hrend der ganzen Studien-
zeit obligatorisch und umfassen: anorganische Chemie: che-
mische Analyse; Toxicologie; Pharmacie; Mikrographie und
Physik.
10. Die Candidaten beider Diplome werden zur fÃ¼nften und
neunten Inscription erst daun zugelassen, wenn sie am
SchlÃ¼sse des Schuljahres eine PrÃ¼fung mit Erfolg abgelegt
haben. Die Candidaten des Diploms 1. Klasse haben ausstr-
dem vor der elften Inscription noch eine besondere PrÃ¼fung
zu absolviren. Die PrÃ¼fungen erstrecken sich auf diejenigen
GegenstÃ¤nde, welche in der zurÃ¼ckgelegten Studienzeit gelehrt
worden sind, und zwar: anorganischo Chemie; organische
Chemie; Toxicologie; Physik; Pharmacie; Materia medica:
Mineralogie; Botanik und Zoologie. Die PrÃ¼fungen erstrecken
sich ausserdem auf die Erkennung von Medicamenten, Pflan-
zen, Producten der Materia medica und Mineralien.
Die JahresprÃ¼fungen finden im Monat August statt, dir
SemestrialprÃ¼fungen im April. Die PrÃ¼fungscommission 1Ð¼--
steht aus 1â€”2 Professoren und 1â€”2 Docenten der Schulen,
an denen das Studium stattfindet. Jeder Candidat, welcher
zweimal "mittelmÃ¤ssig" oder einmal "schlecht" erhÃ¤lt, gilt
als nicht bestanden. Ein Candidat, welcher in der August-
prÃ¼fung nicht besteht, kann die PrÃ¼fung im November wie-
derholen; besteht er auch hier nicht, so wird er bis zum August
'des folgenden Jahres zurÃ¼ckgestellt, wÃ¤hrend welcher Zeit
sein Studium ruht. Indess darf er an den praktischen Ar-
beiten des Jahres theilnehmen.
11. 12. Nach der 12. Inscription werden die Candidaten,
deren Studium ein regelrechtes war, zu den drei SchluseprÃ¼-
fungen zugelassen. Dieselben finden fÃ¼r die Candidaten des
Diploms 1. Klasse an demjenigen Institut statt, wo sie daÂ»
dritte Studienjahr absolvirt halten, fÃ¼r die Apotheker 2. Klasse
vor der FacultÃ¤t oder Sehlde, in deren Bezirk sie ihren Beruf
auszuÃ¼ben beabsichtigen.
13. Die SchlnssprÃ¼fungen finden in den Monaten August
und November statt. Die PrÃ¼fungscommissionen bestehen:
an den hÃ¶heren Pharmacieschulen und den gemischten Facul-
tÃ¤ten aus zwei Professoren und einem Docenten, an den Ã¼bri-
gen Instituten aus einem Professor einer hÃ¶heren Pharmacie-
schule oder einer gemischten FacultÃ¤t als PrÃ¤sidenten und
zwei Professoren der Schule, an der die PrÃ¼fung stattfindet.
Ii. Die GegenstÃ¤nde der SchlussprÃ¼fnngen sind: Erste
PrÃ¼fung: 1. praktische PrÃ¼fung in der chemischen Analyse:
2. mÃ¼ndliche PrÃ¼fung in der Physik, Chemie, Toxocologie
und Pharmacie. â€” Zweite PrÃ¼fung: 1. praktische PrÃ¼-
fung in der Micrographie; 2. mÃ¼ndliche PrÃ¼fung in Botanik,
Zoologie, Materia medica und Mineralogie. FÃ¼r die praktische
PrÃ¼fung in der chemischen Analyse sind vier Stunden, fÃ¼r
die praktische PrÃ¼fung in der Micrographie zwei Stunden fest-
gesetzt. Diese beiden PrÃ¼fungen kÃ¶nnen ausgelassen werden.
â€” Dritte PrÃ¼fung: 1. mÃ¼ndliche PrÃ¼fung Ã¼ber die Be-
standteile fÃ¼nf chemischer und fÃ¼nf pharmaceutischer PrÃ¤-
parate; 2. Darstellung von fÃ¼nf chemischen und fÃ¼nf pharnia-
ceutischen PrÃ¤paraten; fÃ¼r die AusfÃ¼hrung dieser Arbeiten
sind vier Tage festgesetzt.
ZurÃ¼ckstellungen werden in den hÃ¶heren Pharmacieschulen
und gemischten FacultÃ¤ten auf mindestens drei Monate ver-
hÃ¤ngt. Zwischen den mit Erfolg abgelegten SchlussprÃ¼fun
gen findet keine Pause statt.
15. Als PrÃ¼fnugbcensuren werden crtheilt: sehr gut: gut:
ziemlich gut; mittelmÃ¤ssig; schlecht. Auf Beschluss derOiu-
mission wird der Candidat, der zweimal "mittelmÃ¤ssig" oder
einmal "schlecht" erhalten hat, zurÃ¼ckgestellt.
lfi. Das gegenwÃ¤rtige DÃ©cret tritt am 1. November 1885 in
Kraft. Die geforderte wissenschaftliche Vorbildung wird in
dess erst vom 1. November an beansprucht.
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Die neue englische Pharmacopoe.
Nach der Ã¼blichen. 10jÃ¤hrigen Zwischenzeit er-
schien ini Jahre 1882 die sechste Ausgabe der
Pharmacopoe ^der Vereinigten Staaten;
Ñˆ Deutschland wurde nahezu zu derselben
Zeit und ebenfalls nach lOjÃ¤hriger Zwischenzeit
die zweite Ausgabe der P h a r m a Ñ Ð¾ p Ð¾ e a G e r-
m a nica ausgegeben. F r a n Ðº r eich folgte im
Jahre 1884 nach einer Zwischenzeit von 17 Jahren
mit der Herausgabe der vierten Neubearbeitung
seines im Jahre 1818 zuerst erschienenen "Ð¡ Ð¾ d e x
medÃcame ntariu Ð²". Das Jahr 1885 brachte
im Juni die, der im Jahre 1854 erschienenen ersten
Auflage folgende PharmacopoeaBolgica,
Editio secunda, und am 2. September d. J.
legte der Veteran der britischen Pharmacie, Dr.
TL. Redwood, dem in BrÃ¼ssel tagenden Inter-
nationalen pharmaceutischen Congress die nach
dem Verlaufe von 18 Jahren so eben neu ausge-
gebene British Pharmacopoeia, in einem
der ersten PressabzÃ¼ge vor.
Die pharmaceutischen Bearbeiter derselben sind,
soweit bekannt, die Professoren Dr. Redwood und
Dr. Attfield ; die von dem letzteren wiederholt in
(ielegenheitsschriften befÃ¼rwortete Nomenklatur
tÃ¼r die chemischen und pharmaceutischen PrÃ¤-
parate ist durchweg befolgt; damit ist unter anderen
auch die frÃ¼here Endung der Alkaloidnamen von
von i a in ina geÃ¤ndert, wie dies auch in unserer
Pharmacopoe geschehen ist. Befremdlicher Weise
sind das metrische Gewichts- und Maassystem nicht
adopÃ¼rt, vielmehr das antiquirte "Apothecaries
Weiglit" und das alte 'Wine Measure" beibehalten;
dagegen sind, wie in der Vereinigten Staaten und
deutschen Pharmacopoe, relative Gewichts- und
Maasstheile vielfach angegeben. Bei Temperatur-
angaben ist ebenfalls die Fahrenheit'sche Scala
beibehalten, indessen mit BeifÃ¼gung des Aequiva-
lentes in Ceutesimalgraden; unsere Pharmacopoe
hat bekanntlich und fortschrittlicher die um-
gekehrte Weise vorgezogen.
In der Wahl der Mittel und dem Fallenlassen
werthloser oder entbehrlicher Drogen und chemi-
scher PrÃ¤parate ist man ebenfalls conservativer
verfahren, als die Compilatoren der amerikanischen
und vor allem der deutschen Pharmakopoe, und ist
die verbliebene Liste bemooster Mittel eine recht
ansehnliche. Andererseits sind alle neuen PrÃ¤ten-
denten fÃ¼r pharmacopÃ¶liche AutoritÃ¤t mit kritischer
und anerkennenswerther Sachkenntniss gesondert
und aufgenommen oder fortgelassen worden ; in
dieser Richtung sind unter anderen neue eigenartige
Aufnahmen : MeconsÃ¤ure, Aloin, Menthol, Cascara
sagrada, Nitro glycerintabletten und Lamellen von
Cocain, Atropin, Physostigmin etc.
Das Werk ist gegen die letzte englische Pharma-
kopoe, um nahezu 100 Seiten vermehrt, steht also
in dieser Beziehung zwischen der umfangreichen
Ver. Staaten und der weit knapper gehaltenen deut-
schen Pharmakopoe. Dasselbe scheint in England
mit Befriedigung aufgenommen worden zu sein.
Nach diesen vorlÃ¤ufigen Angaben hoffen wir
unseren Lesern demnÃ¤chst weitere Mitteilungen
Ã¼ber die neue englische Pharmakopoe und einen
theilweisen Vergleich mit der uuserigen, vorlegen
zu kÃ¶nnen.
Â»Â»Â» .. ..
Original-BeitrÃ¤ge.
Die Ausziehung der Alkaloide aus China-
rinden durch verdÃ¼nnte SÃ¤uren.
Von Dr. J. E. De Vrij im Haag.
Nach meiner vieljÃ¤hrigen Erfahrung kann der
Gesammt-Alkaloid-Gehalt der fein gepulverten
Chinarinden durch verdÃ¼nnte Salz-, Salpeter- oder
PhosphorsÃ¤ure vollstÃ¤ndig, indessen nur unvoll-
stÃ¤ndig durch SchwefelsÃ¤ure ausgezogen werden.
Diese Thatsache ist mehrfach in Abrede gestellt
worden und Dr. B. Paul behauptete kÃ¼rzlich*),
dass bei neueren Versuchen mit Succirubra-Rinde
nach deren Ausziehung durch verdÃ¼nnte SalzsÃ¤ure
nahezu 50 Procent Alkaloidgehalt in der Rinde
hinterblieb. Die Unwahrseheinlichkeit dieser Be-
hauptung tritt um so mehr hervor, als ich bereits
vor mehreren Jahren **) nachgewiesen habe, dass
den Rinden etwa 40 Procent Alkaloidgehalt durch
kaltes Wasser allein entzogen werden kann. Zur
AufklÃ¤rung dieser widersprechenden Angaben habe
ich den Gegenstand einer nochmaligen genauen
Bearbeitung unterzogen.
Bei Gelegenheit einer frÃ¼heren Arbeit Ã¼ber die
Darstellung von Fluid Extract von Chinarinde ***)
bei der ich 2 MolekÃ¼le HCl fÃ¼r jedes MolekÃ¼l Ge-
sammt-Alkaloid verwendete, machte ich darauf auf-
merksam, dass dessen ungeachtet etwa 20 Procent
der letzteren in der Rinde hinterblieben; man muss
daher zur vollstÃ¤ndigen ErschÃ¶pfung, welche, wie
ich hier nachweisen werde, sehr wohl mÃ¶glich ist,
mehr als 2 MolekÃ¼le HCl anwenden, und zwar,
weil die Alkaloide in der Rinde nicht frei, sondern
an China-, Chinova- und ChinagerbsÃ¤ure gebunden
sind; der Betrag der letzteren ist, wie ich kÃ¼rzlich
zu beobachten hatte, zuweilen 12 Procent gegen
nur 0.72 Procent Alkaloide, und die bekannte
Massenwirkung bei chemischen VorgÃ¤ngen, wie sie
Berthollet in seiner "Statique chimique" erÃ¶r-
tert hat, spricht auch hier fÃ¼r das Erforderniss
eines betrÃ¤chtlichen Ueberschusses an SÃ¤ure zum
Zwecke der Trennung. Eine Reihe von Parallel-
versuchen mit der Rinde von Cinchona succirubra
und C. officinalis erwies, dass dazu 4 MolekÃ¼le
HCl (4x30.5) fÃ¼r jedes Mol. Gesammt-Alkaloide,
deren Mol.-Gewicht zu 310 angenommen werden
mag, genÃ¼gt. Wenn man daher annimmt, dass
der Total-Alkaloid-Gehalt einer zu verarbeitenden
Rinde 10 Procent nicht Ã¼bersteigt, so werden 17 Gr.
starke H Cl, welche 30 Procent absolute HCl ent-
halten, fÃ¼r die ErschÃ¶pfung von 100 Gr. feingepul-
verter Rinde erforderlich sein. Bei reicheren Rin-
den muss ein entsprechendes Plus von SÃ¤ure ge-
nommen werden. Neben der Anwendung der er-
forderlichen Menge SÃ¤ure ist auch die Art der
Ausziehung von Bedeutung. Die SÃ¤ure nruss mit
einer dem Gewichte der Rinde gleichen Menge
Wasser gemischt werden; demnÃ¤chst wird dieser
durch Zusatz von Wasser dÃ¼nnflÃ¼ssig gemacht und
nach dem Verschwinden des gebildeten Schaumes
in den Percolator gebracht. Die Percolation wird
durch Auftragen von destillirtem Wasser bis zur
*) London Pharm. Journ., Dee. fi, 1884.
**) Haaxiuans Tydsohrift der Pharm., 1879, S. 258.
***) Ibid. 1880, S. 5.
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ErschÃ¶pfung fortgesetzt, bis also Natriumhydrat
im Percolat keine FÃ¤llung mehr verursacht.
Es ist behauptet worden, dass diese Reaction
nicht scharf genug sei und ein zu frÃ¼hes AufhÃ¶ren
der Percolation mvolvire. Ich habe indessen durch
Parallelversuche, bei denen theils Natriumhydrat,
theils Kalium-Quecksilber-Jodid als Indicatoren an-
gewendet wurden und in denen im letzteren Falle
eine viel weitergehende Percolation stattfand, er-
mittelt, dass der ganze Gewinn bei dieser zeit- und
kostspieligeren Percolation kaum 1 Procent des
Gesammtalkaloidgehaltes betrÃ¤gt und daher prak-
tisch ohne Werth ist.
Bei dieser Percolation ist von Anderen sowie von
mir die Beobachtung gemacht worden, dass das
Percolat wÃ¤hrend der Operation nach einiger Zeit
trÃ¼be wird. FÃ¤ngt man von dem Augenblicke an
das weitere Percolat fÃ¼r sich auf, so bleiben das
erste wie das letztere vÃ¶llig klar, geben aber eine
ganz trÃ¼be Mischung, wenn zusammengegossen.
Die Ursache dafÃ¼r liegt in der Thatsache, dass
ChinagerbsÃ¤ure in Wasser reichlich, in ver-
dÃ¼nnten SÃ¤uren nur wenig lÃ¶slich ist, dass daher
das erste, saure Percolat diese SÃ¤ure nicht, das wei-
tere, wenig oder kaum saure, sie reichlich enthÃ¤lt,
und dass das letztere beim EintrÃ¶pfeln in das erste
saure Percolat, den zunehmenden ChinagerbsÃ¤ure-
gehalt ausscheidet.
Wenn bei dieser Ausziehung andere SÃ¤uren in
entsprechenden Proportionen verwendet werden,
so ergiebt sich bei der Anwendung von HNO,
eine, allerdings nur um wenige Centigramm ge-
ringere Alkaloidausbeute, als mit HCl erhalten
wird; diese lÃ¶st eine in der Kinde enthaltene ge-
fÃ¤rbte Substanz, welche sich, obgleich kein Al-
kaloid, gegen HCl wie ein solches verhÃ¤lt, in HNO,
aber unlÃ¶slich ist. Wenn daher der durch HCl
ausgezogene Total-Alkaloidgehalt mit verdÃ¼nnter
HNÃ“, behandelt wird, so werden alle Alkaloide
mit Hinterlassung einer sehr geringen Menge jenes
braunen Farbstoffes gelÃ¶st. In dieser Erscheinung
liegt wohl eine der Ursachen fÃ¼r abweichende Re-
sultate von Rinden-Analysen bei verschiedenartiger
Extraction.
Zum Nachweis, dass Chinarinden durch ver-
dÃ¼nnte HaSO, nur unvollstÃ¤ndig erschÃ¶pft werden,
wurden 20 Gr. einer nach der so eben beschrie
benen HCl Ausziehungsmethode geprÃ¼ften, (ÃŽ.72
Procent Totalalkaloid haltigen Rinde, mit einer
aequivalenten Menge H3S04 in derselben Weise be-
handelt. Die ersten 100 Cc. Percolat waren von weit
hellerer Farbe als es bei Anwendung von HCl der
Fall war; dasselbe wurde vom Natriumhydrat ge-
rÃ¶thet, aber weder von diesem noch von Kalium-
Quecksilberjodid mehr als sehr schwach getrÃ¼bt.
Die Percolation wurde nach dem Erhalten von 677 Cc.
Percolat (mehr als 33 mal des Gewichtes der ver-
arbeiteten Rinde) unterbrochen und das Percolat
ergab nur 0,807 Gr. oder 4,035 Procent Totalalka-
loide; 800 Cc. weiteren Percolates ergaben 0,063 Gr.
Alkaloid. Das Gesammtresultat dieses Percolates
von 1,477 Cc. ergab daher einen Totalalkaloidge-
halt von 0,807 + 0,063=0,87 Gr. oder 4,35 Procent
von einer Rinde, in der dieser bei Anwendung von
HCl ErschÃ¶pfung 6,72 betrug. Dieses Resultat
bestÃ¤tigt im Weiteren die Thatsache, dass Schwefel-
sÃ¤ure Chinarinden nicht vÃ¶llig erschÃ¶pft,
Ehe ich die praktische Anwendung dieser Aus-
ziehungsmethode zur PrÃ¼fung von Chinarinden be-
schreibe, mag es am Orte sein, anzugeben, warum
ich bei derselben die Vermeidung von WÃ¤rme stets
vorgezogen habe. Wenn man ein durch kalte,
verdÃ¼nnte HCl erschÃ¶pftes Chinarinden-Pulver
demnÃ¤chst mit heisser SÃ¤ure behandelt und dieses
Percolat mit Sodiumhydrat neutralisirt, so resultirt
ein voluminÃ¶ser rother Niederschlag, welcher der
von Fremy beschriebenen sogenannten Pectin-
substanz Ã¤hnlich ist und keine Spur von Alkaloid
enthÃ¤lt. Die EinfÃ¼hrung dieses werthlosen Nie-
derschlages in den der Alkaloide ist daher zu ver-
meiden, und halte ich die von mir vorgeschlagene
und von dem London Pharmaceutical Journal*) in-
dessen gemissbilligte Methode der Auszieh un Ñ†
mittelst kalter verdÃ¼nnter SalzsÃ¤ure fÃ¼r phar-
maceutische Zwecke fÃ¼r die bei Weitem geeig-
netste; dieselbe erweist nicht nur den Procent-Ge-
halt an Alkaloiden, sondern auch den an China-
gerbsÃ¤ure. Die Ermittelung des ersteren wird im
Detail in folgender Weise ausgefÃ¼hrt:
20 Gr. der fein gepulverten Rinde werden in der
zuvor beschriebenen Weise durch verdÃ¼nnte HCl
und Wasser erschÃ¶pft. Die Menge des Percolates
betrÃ¤gt gewÃ¶hnlich 180 bis 200 Cc. Der Alkaloid-
gehalt in diesem kann nach einer der folgenden
zwei Methoden bestimmt werden:
1. Das Percolat wird durch einen betrÃ¤chtlichen
Ueberschuss von Natriumhydrat-LÃ¶sung gefÃ¤llt;
der dichte weisse Niederschlag wird auf einem
doppelten, zuvor angefeuchteten Filter gesammelt
und mit Wasser gewaschen, bis dieses nahezu fariv
los ablÃ¤uft. Das Gesammtiiltrat wird gemessen
und zur Ausgleichung der geringen LÃ¶slichkeit
eines Theiles des Alkaloidniederschlages werden
fÃ¼r jede 100 Cc. des Percolates bei 15Â° C. 0,0585 Gr.
zu dem demnÃ¤chst zu bestimmenden Gewichte des
Alkaloidniederschlages addirt. Das denselben ent-
haltende Filter wird zwischen LÃ¶schpapier ge-
trocknet, bis der Niederschlag sich ohne Verlust
abnehmen und in eine kleine tarirte Schale bringen
lÃ¤sst; in dieser wird derselbe bei mÃ¤ssiger WÃ¤rme
bis zur Constanz des Gewichtes getrocknet, dieses
bestimmt und die so eben bezeichnete Correctur
dem Gesammtgewichte zuaddirt; die Summe wird
durch 5 multiplicirt und ergiebt dann den Procent-
Alkaloidgehalt.
Der in der alkalischen MutterflÃ¼ssigkeit enthal-
tene Procentgehalt an ChinagerbsÃ¤ure niAg
dann indirekt in folgender Weise bestimmt werden:
Man lÃ¤sst die FlÃ¼ssigkeit zur Umwandlung der
ChinagerbsÃ¤ure in Chinaroth**) 2 bis 3Tage stehen,
erhitzt sie dann und Ã¼bersÃ¤ttigt sie schwach mit
HCl. Nach dem Erkalten wird die trÃ¼be FlÃ¼ssig-
keit durch ein doppeltes Filter filtrirt, der volumi-
nÃ¶se Niederschlag von Chinaroth wird gewaschen,
getrocknet und, mit Benutzung des Ã¤usseren Dop-
pelfilters als Tara, gewogen. Durch Multiplication
des Gewichtes durch 1,2 erhÃ¤lt man annÃ¤hernd
das des Gehaltes an ChinagerbsÃ¤ure; eine Multi-
plication durch 5 ergiebt den Procentgehalt der-
selben.
*) Sept. 13, 1884, p. 205.
**) FlÃ¼ckiger &Himbury, Pharmacograpbio, pag.363. FlÃ¼iÃ¼-
ger, Pharmacognosie pag. 529.
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2. Dae Percolat wird, wie bei 1, durch einen Ue-
berschuss von Natriumhydrat gefallt und dem-
nÃ¤chst in der FÃ¤llungsflasche mit 1 Liter Benzol
durchschÃ¼ttelt; nach 5 Minuten, wenn die Tren-
nung beider FlÃ¼ssigkeiten stattgefunden hat, wird
die Benzolschicht abgehoben und auf ein zuvor mit
Benzol angefeuchtetes Filter gebracht. Die untere
FlÃ¼ssigkeitsschicht wird in einen Trennungstrichter
gebracht und die untere FlÃ¼ssigkeit nach genÃ¼-
gender Trennung in die zuvor gebrauchte Flasche
abgezogen, nochmals mit 200 Cc. Benzol ausge-
schÃ¼ttelt und diese Benzolschicht zur ersten ge-
than. Der in dem Benzol enthaltene Gesammt-
alkaloidgehalt mag nun in folgender Weise be-
stimmt werden:
Directe Bestimmung: Die LÃ¶sung wird mit
30 Cc. sehr verdÃ¼nnter HNO, ausgeschÃ¼ttelt, die
saure AlkaloidlÃ¶sung wird abgezogen und das Ben-
zol mit 20 Cc. Wasser nochmals ausgeschÃ¼ttelt; die
Wasserschicht wird abgezogen und zur SÃ¤ure ge-
than, diese wird bis zur Entfernung anhÃ¤ngender
Benzoltheile erhitzt und nach dem Erkalten in eine
Scheidetrichterflasche gethan und mit einem Ueber-
schuse kaustischer Soda und 200 Cc. Aether ge-
schÃ¼ttelt: derselbe nimmt den Gesanimtalkaloid-
gehalt auf, wÃ¤hrend auf der Grenze beider FlÃ¼ssig-
keitsschichten meistens eine geringe braune Zone
verbleibt, welche alkaloidfrei und in Chloroform
lÃ¶slich ist. In dieser LÃ¶slichkeit liegt wohl die
Ursache eines etwas hÃ¶heren Alkaloidgehaltes,
wenn anstatt Aether Chloroform zum AusschÃ¼tteln
verwendet wird.
Nach der Abtrennung der Aetherschicht wird die
FlÃ¼ssigkeit mit weiteren 100 Cc. Aether ausge-
schÃ¼ttelt, diese zur ersteren AetherlÃ¶sung gesetzt
und der Aether daun abdestillirt Der Alkaloid-
gehalt hinterbleibt dann in grÃ¶sserer Reinheit, als
bei anderen Trennungsniethoden.
Indirecte Bestimmung: Die BenzollÃ¶sung
wird mit 70 Cc. Decinormal H,SO, ausgeschÃ¼ttelt,
die saure LÃ¶sung abgezogen und die erstere noch-
mals mit 30 Cc. Wasser ausgeschÃ¼ttelt. Die wÃ¤ss-
rige, der sauren AusschÃ¼ttelung zugesetzte LÃ¶sung
wird dann erwÃ¤rmt und mit Decinormal-SodalÃ¶simg
titrirt. Die Menge der verbrauchten LÃ¶sung wird
von 70 Cc. (dem Aequivalent von 70 Cc. Decinormal
11,80.) subtrahirt und der Rest durch 0,031*)
multiplicirt, giebt das Alkaloidgewicht in 20 Gr.
Rinde; dies durch 5 multiplicirt giebt den Procent-
gehalt; z. B. 20 Gr. einer 5-procentigen Rinde,
wenn 37,5 Cc. SodalÃ¶sung erfordernd, wÃ¼rden sich
danach und auf Procent so berechnen:
70â€”37,5 X 0,031 X 5 = 5,04.
Die Brauchbarkeit und Genauigkeit dieser PrÃ¼-
fungsmethode der Chinarinden ist gleichzeitig mit
diesen Experimenten auch von dem Assistenten
Herrn A. Kissel in derZimmer'schenChiuinfabrik
durch Parallelversuche mit gleich gÃ¼nstigem Re-
sultate bestÃ¤tigt worden, so dass ich diese durch
SalzsÃ¤ure bewerkstelligte Extraction fÃ¼r eine
durchaus empfehlenswerthe und mit Ausnahme
einer dem bekannten Quinologen Herrn Dr. G.
Kerner als Fabrikgeheimniss zustehenden Me-
*) Unter Annahme, dasÂ» das Molek.-Gew. der Totaichinn.
alkaloide = 31U ist, entsprechen 0,031 Gr, jedem Cc. Deci-
normallÃ¶enng.
thode, fÃ¼r die einzige in Indien und in den Tropen
fÃ¼r die Fabrikation der Totalalkaloide brauchbare
halte.
Mittheilungen Ã¼ber die medizinisch und tech-
nisch wichtigen Produkte des Pflanzen-
reichs auf der Weltausstellung von New
Orleans.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Ala.
(Schluss.)
Horticultural Hall.
Vor dem Abschluss dieser Mittheilungen Ã¼ber
die auf der Weltausstellung von New Orleans vor-
gefundenen Erzeugnisse der Pflanzenwelt der wÃ¤r-
meren Zonen dieses Continentes, verdient zur Ver-
vollstÃ¤ndigung noch die Ausstellung lebender Ge-
wÃ¤chse in der zu dem Zwecke gebauten Garten-
bau-Halle ErwÃ¤hnung.
Zwar der, von dem grossen Haufen der Besucher,
erwarteten Blumenpracht entbehrend, bot dieselbe
in der Zusammenstellung von Charakter pflan-
zen Mexicos,Central-Amerika's, West-Indien's, des
sÃ¼dlichen Florida und des fernen SÃ¼dwestens der
Vereinigten Staaten des Interessanten und Beleh-
renden in FÃ¼lle, um den Besuch der prÃ¤chtigen'
Halle dem Botaniker, GÃ¤rtner und Pflanzenfreunde
reichlich zu lohnen, und das um so mehr, als sich
eine betrÃ¤chtliche Anzahl tropischer Pflanzen in oft
prachtvollen Exemplaren aus denConservatorien von
Connoisseuren in New Orleans dieser Ausstellung
beigesellt fanden. Der Anblick, welcher sich beim
Eintritte in diesen Glaspalast darbot, besonders
Abends bei der Beleuchtung durch zahlreiche elek-
trische Lampen, war wirklich ein feenhafter. In-
mitten der Centralhalle des schon in einer frÃ¼heren
Nummer seinen Dimensionen nach beschriebenen
GebÃ¤udes (Jan.-Nummer 1885, S. 2), Ã¼berschattete
eine Cocospalme vollendeten Wuchses von der West-
kÃ¼ste Florida's die in gewaltigem Strahle sprÃ¼hende
Fontaine, deren weites Becken von einem Rah-
men Ã¼ppigst vegetirender Blattpflanzen eiugefasst
wurde; in etwas weiterer Entfernung davon, um-
ringten dasselbe ein Kreis junger KÃ¶nigspalmen,
FÃ¤cher- und Dattelpalmen, abwechselnd mit den
colossalen SÃ¤ulen des Riesencactus (Cereus gigan-
teus), aus dem Gebiete des Gilaflusses, mit
stacheligen Yuccaarten und prÃ¤chtigen Baumf arren.
Der 194 Fuss weite Vordergrund der Halle bot
Raum fÃ¼r die Aufstellung fÃ¼r 20,000 Platten zur
Aufnahme des Obstes, welches hier wÃ¤hrend der,
von der American Horticultural Society veran-
stalteten FrÃ¼chteausstellung zur Schau gebracht
wurde. Die 25 Fuss weiten Seitenschiffe dienten
auf der einen Seite der ganzen LÃ¤nge nach zur
Aufstellung der Sammlungen von Cacteen, bÃ¤um
und strauchartigen Liliaceen (Yucca DasyUrion)
und Agaven) Cliarakterpflanzen des SÃ¼dwestens
der Vereinigten Staaten und dem angrenzenden
nÃ¶rdlichen Mexiko, unÃ¼bertroffen an Reichthum
der Arten und Pracht der Exemplare; auf der an-
dern Seite theilweise zur Aufstellung von Kalt-
hauspflanzen der SÃ¼dstaaten und des mexikanischen
Nachbarlandes. Ein davon abgeschlossener, be-
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stÃ¤ndig geheiz-
ter Theil diente
als Conservato-
rium fÃ¼r die tro-
pischen Pflanzen,
unter denen
hunderte von Or-
chideen und an-
dere epyphiti-
schen Pflanzen
die WÃ¤nde zier-
ten, wÃ¤hrend in
Ã¼ppigem Reich-
Gartenbau-Hnlle.
thume Palmen, ParrenkrÃ¤uter und andere Pflanzen,
welche aus den die Ufer des Alvoradaflusses (im
Staate Veracruz) begrenzenden WÃ¤ldern herbei-
geschafft wurden, reizend gruppirt den Boden be-
deckten, unter denen in schÃ¶nen Exemplaren die
Nutzpflanzen jener Gegenden im besten Gedeihen
zu finden waren.
Pflanzen-
Verfasser
ene Tage
Schlussbetrachtungen.
Im Verlaufe der Betrachtungen der in diesen
Spalten besprochenen Erzeugnisse des
reiches der neuen Welt, fand sich der
nothwendigerweise in die Erinnerung an
einer lÃ¤ngst entschwundenen Zeit zurÃ¼ckversetzt,
welche Ã¤hnlichen Bestrebungen gewidmet waren.
Es wird derselben nur deshalb kurze ErwÃ¤hnung
gethan, als viele der hierbei im GedÃ¤chtnisse wie-
der erwachten Thatsachen, sowie die, auf nun ver-
gilbten BlÃ¤ttern an Ort und Stelle verzeichneten
Beobachtungen und Gedanken frÃ¼herer Jahre,
Ã¼ber den Einfluss der Pflanzenwelt auf das Leben
des Menschen auf den verschiedenen Stufen der
Gesittung, fÃ¼r diese Mittheilungen sich nutzbar
erwiesen. Dabei tauchte dem Verfasser so manches
Bild wieder auf aus dessen Erlebnissen auf seinen
Wanderungen, nach dem ersten Abschiede von der
lieben deutschen Heimath, durch die UrwÃ¤lder des
hollÃ¤ndischen Guiana; so zunÃ¤chst der Aufenthalt
auf dem Grenzposten Victoria, am obern Verlaufe
des Surinameflusses nahe dessen Stromschnellen,
welcher damals (im Jahre 1846) nur von einer ge-
ringen Anzahl in ihrer afrikanischen Heimath an-
geworbenen Negertruppen besetzt war, da der
Aufenthalt in jenem, in all der verschwenderischen
Pracht der tropischen Vegetation prangenden HÃ¼-
gellande, in Eolge der herrschenden tÃ¶dtlichen
Miasmen, dem Leben der Weissen sich allzugefÃ¤hr-
lich erwies; sodann der Aufenthalt im Gebiete und
den DÃ¶rfern der zÃ¼gellosen Caraiben, nahe der
MÃ¼ndung des majestÃ¤tischen Maronitiusses (Maro-
wine) und in den weiter im Innern gelegenen, auf
dem cayennischeu Ufer zerstreuten Wohnsitzen der
friedlichen Arowaken.
Nicht ohne Interesse erscheinen diese Erinnerun-
gen in Herhorhebung der Contraste zwischen Einst
und Jetzt, welche die VerÃ¤nderungen in den Ver-
hÃ¤ltnissen zwischen dem Menschen und den Zu-
stÃ¤nden der Vegetation innerhalb des kurzen Zeit-
raumes von 35 Jahren in diesem Lande, diesseits
des caraibisehen Meeres, herbeigefÃ¼hrt haben. â€”
Auf dem Wege von der westlichen Grenze des
Staates Missouri nach dem kurz vorher entdeckten
californischen Eldorado (184!)), Ã¼ber die in anschei-
nender Unendlichkeit dem Meere gleichen Gras-
tiureu, fand der
Reisende die Ein-
fÃ¶rmigkeit der
bis in die Fel-
sengebirge sich
erstreckenden
Prairieregion,
unterbrochen
von dem tÃ¤glich
sich wiederholen-
den Schauspiele
eines grossar-
tigen Thier-
lebens, das sich vor dem Blicke in den unabseh-
baren Heerden zahlloser, friedlich weidender Bi-
sons, den Gruppen stattlicher Elennthiere (Elks)
und den mit Windesschnelle dahin eilenden Schaa-
ren zierlicher Antelopen entfaltete; und dem die
Scenen aus dem Leben und Treiben der indiani-
schen JÃ¤gerstÃ¤mme, die Banden berittener und
wTohlbewaffneter Pawnees und deren Todfeinde,
der kriegerischen Ã¼bermÃ¼thigen Sioux, bestÃ¤ndig
einen neuen Reiz verliehen, â€” StÃ¤mme, welche in
jenen Tagen in ungebundener Freiheit und im
Vollgenuss all der BedÃ¼rfnisse ihres Lebens diesen
Heerden von WiederkÃ¤uern folgten, wie die Rudel
der PrairiewÃ¶lfe, welche auf der FÃ¤hrte dieser Art
primitiver Civilisation den Nachtrapp bildeten. â€”
Mit der ErÃ¶ffnung dieser GebietÂ« fÃ¼r che Cultur.
erstaunlich rasch herbeigefÃ¼hrt durch die Voll-
endung der nach der KÃ¼ste des stillen Meeres fÃ¼h-
renden Schienenwege, wurden im Verlaufe von we-
nigen Jahrzehnten die zahllosen Schaaren dieser
Thiere zum grÃ¶ssten Theile vertilgt, die RestÂ« der
versprengten Heerden in die entlegensten Schlupf-
winkel gedrÃ¤ngt, und damit verschwanden auch
aus dem Bilde dieser JagdgrÃ¼nde the fÃ¼r ihren
Unterhalt darauf angewiesenen Indianer, die mm
zum kÃ¼nftigen Verbleibe auf die ihnen von der
Nationalregierung angewiesenen Reservationen ein-
gezwÃ¤ngt, in den Traditionen einstiger GlÃ¼ckselig-
keit, ein kÃ¼mmerliches Dasein fristen. BlÃ¼hende
Staaten mit volkreichen StÃ¤dten und tausenden
von glÃ¼cklichen HeimstÃ¤tten sind in dieser weiten
Prairieregion entstanden, bewohnt von einer Be-
vÃ¶lkerung, welche in der Umschaffung des reichen
Bodens in reichlich fruchttragende Gefilde eine
Quelle des Wohlstandes gefunden. Da, wo vor
wenigen Jahrzehnten der Indianer mit dem weissen
JÃ¤ger und Trapper den Heerden des Wildes folgte,
treibt heute der spekulative Yankee prosaisch sei-
nen Wagen, um die bleichenden Gebeine der einsti-
gen Bewohner dieser gewaltigen JagdgrÃ¼ude fÃ¼r
die Ablieferung an die DÃ¼ngerfabriken einzusam-
meln und damit die letzten Ueberbleibsel einer
jÃ¼ngst entschwundenen Episode aus der Cultm-
geschichte weiter Teritorien unseres Continentes,
fÃ¼r immer aus dem Wege zu rÃ¤umen. In den ThÃ¤-
lern und auf den HÃ¶hen des Felsengebirges hat
sich wÃ¤hrend derselben Zeit eine nicht weniger
tiefgreifende VerÃ¤nderung vollzogen, welche mit
der Entdeckung reicher LagerstÃ¤tten edler Metalle
in hohem Grade beschleunigt wurde. Das LÃ¤rmen
zahlreicher Pochwerke unterbricht in den Minen-
distrikten die ehemalige friedliche Stille einer
grossartigen Natur, dunkele Rauchwolken entstei-
gen den Schloten der SchmelzÃ¶fen und Raffinerie n
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in eine Luft, deren Klarheit zuvor nur selten durch
einen Dunstschleier getrÃ¼bt wurde. Die WÃ¤lder
der HÃ¶hen fallen rasch unter der Axt, dem tÃ¤tlich
sich steigernden BedÃ¼rfnisse von Brenn- und Bau-
material fÃ¼r den Bergbau und um einer erstaunlich
schnell zunehmenden BevÃ¶lkerung zu genÃ¼gen;
und in den, wie Pilze aus der Erde hervorgeschos-
senen StÃ¤dten macht, neben den rohen und bizarren
Seiten des Lebens in den Grenzansiedlungen, der
raffinirte Luxus der Civilisation in prahlender Weise
sich geltend, mit all den WechselfÃ¤llen von erreich-
tem GlÃ¼cke und vernichteten Hoffnungen, dem
ebenso schnellen Erwerb wie TÃ¤uschungen, ver-
knÃ¼pft mit dem Jagen nach leicht gewonnenem und
verlornem Besitz.
Selbst in dem regenarmen, unwirklichen, step-
penartigen Hochlande, welches sich beckenfÃ¶rmig
eingesenkt, in einer HÃ¶he von 4 bis 5000 Fuss, von
dem westlichen Abfalle des Felsengebirges bis zu
dem Ã¶stlichen GehÃ¤nge der Sierra Nevada erstreckt,
heutzutage das Territorium Utah und den grÃ¶ssten
Theil des Staates Nevada umfassend, hat der Unter-
nehmungsgeist und Fleiss zahlreiche WohnstÃ¤tten
gegrÃ¼ndet, sei es in den mit grauem Artemisien-
gebÃ¼sche und dornigen Chenopodiaoeen bewachse-
nen salzigen Ebenen, wo durch kÃ¼nstliche BewÃ¤s-
serung der Anbau des Bodens ermÃ¶glicht wurde,
oder in den gÃ¤nzlich kahlen Gebirgen, wo sich Ge-
legenheit zur Ausbeutung der hÃ¤utigen FundstÃ¤tten
von edlen Metallen fand. Als ich im Jahre 1849
diese Ã¶den Gegenden auf dem Wege nach dem
Goldlande, dem Laufe der trÃ¼ben salzigen GewÃ¤sser
des Humboldflusses entlang, unter schweren Stra-
pazen durchwanderte, fand sich ausser den spÃ¤r-
lichen Horden, auf der niedersten Stufe des Daseins
stehenden Paw-Utahs, keine Spur von menschlichem
Leben. ErfÃ¼llt mit Erstaunen und Bewunderung
betrat ich dann die WÃ¤lder riesiger Coniferen,
welche unberÃ¼hrt von der zerstÃ¶renden Hand des
Menschen, die Ketten der Sierra von dem Gipfel
bis zur Thalsohle bedeckten. Besonders reich an
Belehrung und hohem GenÃ¼sse erwies sich der
lÃ¤ngere Aufenthalt an den goldreichen Ufern des
Yubaflusses, inmitten der anniuthigeu HÃ¼gelregion
oder der Vorberge, welche die erste Stufe des west-
lichen GehÃ¤nges der Sierra Nevada bilden. Der
Eindruck ist unverlÃ¶schlich, den die in dem ari-
mutbigsten BlÃ¼thenschmucke des FrÃ¼hlings pran-
genden Haine, WiesenthÃ¤ler und Triften auf das
GemÃ¼th gemacht. Die Flora dieser, einem unbe-
grenzten Parke Ã¤hnlichen, Landschaft besitzt fÃ¼r
den Botaniker Reize, die von denen keines ande-
ren Florengebietes Ã¼bertroffen werden. MÃ¤chtige
Eichen mit weit ausgebreiteten Astkronen bedeckten
die bald sanft ansteigenden gerundeten, bald mehr
oder weniger schroff abfallenden, oftmals felsge-
krÃ¶nten HÃ¼gel; wie von der Hand des Landschafts-
gÃ¤rtners angelegt, fanden sich zwischen den BÃ¤u-
men, in scharf abgegrenzten Gruppen, schÃ¶n
blÃ¼henderCeanothen, die charakteristischen Manza-
nitee und andere GestrÃ¤uche verschiedenster Art,
und die Thalsohlen bedeckt von blumenreichen
Wiesen und Triften oder den dunkeln Hainen der
Pinie (Nut Pine, Pinus Sabiniana). In diesen gross-
artigen natÃ¼rlichen Anlagen, unÃ¼bertroffen von den
kÃ¼hnsten Bestrebungen menschlicher Kunst, fan-
den sich hin und wieder die Weiler oder " Ranchos"
der Ureinwohner, die niedern HÃ¼tten bedeckt mit
Gras und Buschwerk neben dem eigentÃ¼mlich
nach Art der SchanzkÃ¶rbe aus biegsamen Aesten
geflochtenen Speicher fÃ¼r MundvorrÃ¤the des ge-
nÃ¼gsamen Bewohners; ein Bild des tiefsten Frie-
dens darbietend, das leider nach kurzer Frist bei
dem Zusammenstosse mit den goldgierigen Schaa-
ren aus dem Osten, die diesen Gegenden zustrÃ¶m-
ten, Scenen blutiger GrÃ¤uel weichen musste.
Nach unserer Ankunft bei ihren Wohnsitzen,
wurde von uns jungen Leuten mit diesen Tuba-
Indianern ein freundliches Einvernehmen herge-
stellt, und die Gelegenheit, die sich nun bot, auf's
Eifrigste benÃ¼tzt, um die dem Pflanzenreiche ent-
nommenen Mittel kennen zu lernen, auf welche
diese Indianer fÃ¼r ihre Subsistenz hauptsÃ¤chlich
angewiesen waren. â€” Heute sind diese GelÃ¤nde
mit Obst- und WeingÃ¤rten bedeckt, und fÃ¼r die
Zucht der Orange sollen sich die ThÃ¤ler in hohem
Grade geeignet erwiesen haben. Eine fleissige und
strebsame BevÃ¶lkerung hat nach der ErschÃ¶pfung
der goldfÃ¼hrenden Placers in jenen Gegenden
blÃ¼hende HeimstÃ¤tten des Wohlstandes und hÃ¤us-
lichen GlÃ¼ckes gegrÃ¼ndet, und die Reste und Nach-
kommen der ursprÃ¼nglichen Einwohner, wenn nicht
in die unzugÃ¤nglichen Gebirgsgegenden verschla-
gen, haben als dienende Klasse in den Familien
der Ansiedler Aufnahme gefunden.
Nicht minder wurde gelegentlich dieser Mit-
theilungen fÃ¼r die Rundschau die Erinnerung wach-
gerufen an die Erlebnisse des anderthalb Jahr-
zehnte hernach erfolgten Aufenthaltes des Referen-
ten, im Jahre 1857, in dem Staate Veracruz in
Mexico.
Es fand sich dort nicht nur reichliche Gelegen-
heit fÃ¼r das Studium der in der Heilkunde ange-
wandten, oder sonst in technischer und Ã¶konomi-
scher Hinsicht interessanten vegetabilischen Roh-
stoffe des Landes, in der Anstellung in einer der
Oflicinen der Hafenstadt gleichen Namens, sowie
in dem Umgange des allzufrÃ¼h dahingeschiedenen
Freundes Dr. H. Berendt, dessen reicher BÃ¼cher-
schatz dem Botaniker und Phormaceutan eine
willkommene FundstÃ¤tte des Wissens bot, sondern
auch die lebhafteste Anregung fÃ¼r das der Botanik
und fÃ¼r die Ã¶fteren Excursionen, welche an die mit
DÃ¼nen und SÃ¼mpfen bedeckten KÃ¼ste, nach den
ewig grÃ¼nenden LaubwÃ¤ldern der Umgegend von
Jalappa und Orizava, sowie nach den Nadelholz -
Waldungen gemacht wurden, welche die hohen Ge-
birgszÃ¼ge bis zur Grenze der Baumregion be-
decken.
Angesichts des Reichthums der in diesen
Mittheilungen besprochenen GegenstÃ¤nde, wel-
cher sich auf dieser Weltausstellung zusam-
mengehÃ¤uft fand und der mannigfachen FÃ¼lle
des vorhandenen Materials, machte sich vor
allem auf den Beobachter der Eindruck von
der AVeite des Feldes geltend, welches sich der
Forschung auf dem Gebiete der angewandten Bo-
tanik und Pflanzenchemie darbietet, und welches
nur des Anstosses fÃ¼r wissenschaftliche Forschung
bedarf, um neue SchÃ¤tze von ungeahnter Tragweite
auf die weitere Entwicklung der Ã¶konomischen und
gewerblichen Interessen zu erÃ¶ffnen. Es braucht
beispielsweise nur auf die zahlreichen Holzarten
aus den WÃ¤ldern der uns zunÃ¤chst gelegenen tro-
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pischen Lander und die Anzahl der verschiedenen
andern Rohstoffe aus dem Pflanzenreiche hinge-
wiesen zu werden, welche als Heilmittel oder ander-
weitig in dem Haushalte der Eingebornen Verwen-
dung finden, und von deren Abstammung und
Eigenschaften so gut wie nichts bekannt ist, um zu
zeigen, wie hier jeder Schritt des Botanikers zu loh-
nenden Entdeckungen zu fÃ¼hren geeignet ist, selbst
in Gegenden wo europÃ¤ische Cultur schon seit
Jahrhunderten Wohnsitze aufgeschlagen hat. â€”
AusgerÃ¼stet mit den HÃ¼lfsmitteln, die der gegen-
wÃ¤rtige Standpunkt der Chemie der organischen
Verbindungen an die Hand giebt und welche die
Ermittelung und Abscheidung der mittelbaren Be-
standtheile der Produkte des vegetabilischen Orga-
nismus nicht weniger schwierig ausfÃ¼hrbar machen
und auf fast eben so sichere Grundlagen zurÃ¼ck-
fÃ¼hren, auf denen die quantitative Analyse der anor-
ganischen Stoffe beruht, findet sich fÃ¼r die ThÃ¤tig-
keit des Chemikers nicht minder lohnender Erfolg,
in Erweiterung wissenschaftlicher Erkenntniss so-
wohl, als in der FÃ¶rderung der Ã¶konomischen Inter-
essen des Lebens. Zur BegrÃ¼ndung dieser Ansicht
genÃ¼gt beispielsweise Hindeutung auf die fettarti-
gen Pflanzenstoffe, zu deren ErwÃ¤hnung in diesen
Mittheilungen sich Veranlassung fand.
Die FÃ¼lle der verschiedenartigen rohen Natur-
erzeugnisse aus den Staaten und Territorien der
Union, welche sich auf dieser Ausstellung entfaltete,
verbunden mit den Anstrengungen, dieselben durch
Schrift und Wort in das hellste Licht zu stellen,
war wohl geeignet, den Eindruck der UnerschÃ¶pf-
lichkeit der zur Anschauung gebrachten HÃ¼lfs-
quellen hervorzubringen. Lenkt man jedoch den
Blick auf die Folgen von deren rÃ¼cksichtsloser
Ausbeutung wÃ¤hrend des letzten Viertel-Jahrhun-
derts, der lediglich das Motiv des Erwerbs auf
schnellstem Wege zu Grunde lag, so wird mau sich
der irrthÃ¼mlichen Meinung der vermeintlichen Un-
erschÃ¶pflichkeit entschlagen. Diese kurze Spanne
Zeit liefert hinlÃ¤nglich Beispiele, um einen Begriff
von der stetigen Verminderung und theilweisen
Vernichtung mancher dieser Quellen zu geben, auf
denen gegenwÃ¤rtig das Fortkommen von vielen
Tausenden und die Existenzquellen folgender Ge-
nerationen beruhen, wie z. B. der Abbau der Minen,
die im grossartigsten Maassstabe betriebene Aus-
saugung des jungfrÃ¤ulichen Bodens, im Westen wie
im Osten unseres Continentes, und die Ã¼berall
herrschende grenzenlose VerwÃ¼stung und Vernich-
tung der WÃ¤lder, sowie der Mangel rationeller
Land- und Forstwirthschaft beweisen. â€” Die WÃ¤l-
der der Mittelstaaten, vom nÃ¶rdlichen Ohio bis zu
den grossen Seen, sind mit Ausnahme weniger
Strecken von verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig geringer Ausnahme,
ihrer vor 30 Jahren noch im grÃ¶ssten Ã¼eberflusse
vorhandenen VorrÃ¤the an Nutzholz beraubt, und
deren schÃ¼tzende Decke ist auf ein Areal herab-
gesunken, dessen FlÃ¤cheninhalt bereits unter dem
des Waldbestandes des mittleren Europa's steht.
Die LaubholzwÃ¤lder, welche noch zu Ende der vier-
ziger Jahre die sÃ¼dlichen Gestade der Ontario-
und Erieseeen bedeckten, sind verschwunden, wie
die der Weymouthafichte (White Pine) und Schier-
lingstanne (Hemlock Spruce), welche noch zur sel-
ben Zeit die HÃ¶henzÃ¼ge der Alleghanygebirge be-
deckten, deren RÃ¼cken heute zumeist vÃ¶llig kahl
in die Wolken ragen. Die damals Ã¼ber hunderte
von Tausenden von Ackern sich erstreckenden
NadelholzwÃ¤lder, in den Staaten Maine und Mi-
chigan, sind bis auf einen kleinen Theil zerstÃ¶rt,
und es ist voraussichtlich, dass binnen der nÃ¤chsten
10 bis 12 Jahre auch diese Reste eines unerschÃ¶pf-
lich erachteten Holzreichthums vollstÃ¤ndig ausge-
beutet sein werden und damit eine Quelle der ThÃ¤-
tigkeit und des Erwerbes erlÃ¶scht sein wird, auf
der die Existenz eines betrÃ¤chtlichen Theiles der
dortigen BevÃ¶lkerung beruht. Mit Schrecken wer-
den die Canadier die UebelstÃ¤nde gewahr, welche
auch dort die wÃ¤hrend des letzten Viertel-Jahrhun-
dert Ã¼ber tausende von Quadratmeilen sich er-
streckende Ausrottung der WÃ¤lder herbeigefÃ¼hrt
hat. Kaum minder hat in den atlantischen SÃ¼d-
staaten die Verminderung des Waldbestandes um
sich gegriffen. Nach einer kÃ¼rzlich in einem der
TagesblÃ¤tter Georgia's*) erschienenen Mittheilung
eines wohlunterrichteten Mannes sind die 19 Mil-
lionen Acker Waldland, welche im Jahre 1839 die
Kieferregion jenes Staates aufzuweisen hatte, auf
3 Millionen herabgesunken.
Nach AnfÃ¼hrung solcher Beispiele bedarf es kei-
ner Worte, um auf die VerÃ¤nderungen aufmerksam
zu machen, welche den SÃ¼dstaaten der Golfregion,
unter dem in den letzten Jahren eingetretenen Auf-
schwÃ¼nge der Ã¶konomischen und industriellen Ver-
hÃ¤ltnissen bevorstehen, deren ausgedehnte Wal-
dungen bisher dem grÃ¶ssten Theile nach verschont
geblieben sind. â€” Californien, im Beginne der zwei-
ten HÃ¤lfte dieses Jahrhunderts, kaum angetastet
â€¢von der durch blinde Speculationswuth herbeige-
fÃ¼hrten ZerstÃ¶rung, beginnt bereits unter deren
Folgen schwer zu leiden, namentlich in der Wald-
verwÃ¼stung, welche durch die Axt, durch Feuer
und nicht minder durch die grossen Heerden von
Schaafen, welche jedes Jahr mit dem Eintritte der
SommerdÃ¼rre aus den Ebenen der Niederung in das
Hochgebirge getrieben werden, herbeigefÃ¼hrt wer-
den. Die Vernichtung der WÃ¤lder des californi-
schen Rothholzes (Sequoia sempervirens) ist ledig-
lich die Frage einer verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig kurzen Zeit,
wie die der Ausrottung der Pinus australis in den
SÃ¼dstaaten des Ostens. Mit der HinwegrÃ¤unmng
des ursprÃ¼nglichen Waldbestandes tritt eine vÃ¶llige
VerÃ¤nderung in der Natur der Pflanzendecke ein,
wodurch dem Charakter der Landschaft ein ganz
anderer, oft fremdartiger Ausdruck verliehen wird.
Es ist nicht zu bezweifeln, dass viele der rohen
Naturprodukte und der Erzeugnisse der sich darauf
grÃ¼ndenden Erwerbszweige, welche auf der Welt-
ausstellung von New Orleans, im Jahre 1884 und
1885, als Zeugen von Reichthum und als Muster
von Vollkommenheit glÃ¤nzten, auf einer Ã¤hnlichen
StÃ¤tte des Wetteifers zwischen den verschiedenen
Gebieten der Vereinigten Staaten, schon den uns
ZunÃ¤chst folgenden Geschlechtern als Seltenheiten
gelten werden, und dass eine derartige Ausstellung,
in keineswegs ferner Zukunft, in dieser Hinsicht
wesentlich verschiedene Seiten, in voraussichtlich
geringem Reichthume der heimischen Naturpro-
dukte der einstmaligen herrlichen HochwÃ¤lder un-
seres Landes zeigen wird.
*) Georgia's Pine Lands. Macon Telegraph and
Messenger, July, 31, 1885,
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Pharmacognosie Nordamerica's.
Von Prof. J. IT. Lloyd und C. 0. Lloyd in Cincinnati.
Von den wenigen innerhalb der Ver. Staaten wild
wachsenden Aconitum-Arten sind pharmaceutisch
zwei Arten von Interesse; diese sind Aconitum un-
cinatuni, L. und A. Fischeri, Beichenbach.
Aconitum uncinatum L. findet sich auf feuchtem
Waldboden, namentlich an den RÃ¤ndern der Berg-
BÃ¤che der Alleghany-Gebirge, nÃ¶rdlich von Che-
nango County im Staate New York bis in die SÃ¼d-
staaten. Der Stamm ist 2 bis 5 Fuss hoch, schwach
und meistens sich auf nebenstehende Pflanzen
stÃ¼tzend; die langge-
stielten glatten BlÃ¤tter
sind tief, 3- zuweilen
5 lappig. Die BlÃ¼then
sind tief blau und gross
und stehen meistens zu
dreien.
Aconitum uncinatum
soll identisch sein mit
dem Aconitum ferox der
Himalayagebirge; wÃ¤h-
rend dieses dort reich an
Aconitin ist, enthÃ¤lt je-
nes nur Spuren dessel-
ben; bekanntlich ent-
sprechen die verschiede-
nen Aconitum-Arten in
ihrem Gehalt an gifti-
gem Aconitin keines-
wegs ihrer botanischen
Aehnlichkeit, und vari-
irt solcher in derselben
Species oftmals nach
Boden und Klima.
Noch seltener als die-
se Art ist Aconitum re-
clinatum, welche weisse
BlÃ¼then hat und zuerst
von Prof. Gray im J.
1841 auf den Hochge-
birgen Nord-Carolina's
gefunden wurde.
Aconitum Fischeri Rei-
fheubach dÃ¼rfte zu-
nÃ¤chst wohl die einzige
amerikanische Aconi-
tumart sein, deren Wur-
zel sich durch genÃ¼gen-
den Alkaloidgehalt fÃ¼r
medizinische Anwen-
dung eignet und in
reichlicher Menge auf
den Felsengebirgen
wÃ¤chst. Dieselbe wurde
im Jahre 1827 zuerst
von David Douglas ge-
sammelt und an die
Horticultural Society
von London gesandt;
der Ã¤ltere Hooker be-
schrieb sie im Jahre
1833 in seiner Flora
Boreali - Ainericani als
Aconitum naeuium Fi-
scheri, da er die Pflanze
identisch mit der von
Reicbenbach unter die-
sem Namen geschilder-
ten, von Fischer im
Reich.
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Caucasus gesammelten, hielt. Zu nahe derselben
Zeit sammelte Nuttall bei seiner botanischen
Durchforschung Nordamerika'Â« diese Pflanze und
nannte sie A. columbianum; in der Annahme,
dass diese Art mit der von Douglas gefun-
denen und von Hooker bestimmten identisch
seien, behielten Torrey und Gray in der
von ihnen i. J. 1838 verÃ¶ffentlichten ersten
Auflage ihrer Flora von Nord-Amerika den
Namen A. nasutum auch fÃ¼r diese Art bei.
Erst in neuerer Zeit wurde durch Prof. S.
Watson ermittelt, dass die von Douglas
gefundene Aconitumart identisch mit einer
aus Kamschatka erhaltenen, von Reichenbach *
als Aconitum Fischeri beschriebenen Art sei.
Watson wÃ¤hlte daher in seiner Flora von Ca-
lifornien diesen Namen als den richtigeren.
Dieselbe scheint auf den Gebirgen lÃ¤ngs
der KÃ¼ste des stillen Meeres.hÃ¤ufig zu sein
und besonders in einer HÃ¶he von 7 bis 11
Tausend Fuss zu gedeihen. Prof. Carl
Mohr bezeichnet in seinen Berichten an die
Pharmac Rundschau (1885, S. 149) die Sierra
Nevada als den Hauptfundort der Pflanze.
Der Stamm ist aufrecht, 3 bis 4 Fuss hoch
und im oberen Theile kurz behaart, die BlÃ¤t-
ter sind in der Peripherie kreisrund, tief, 3-
bis 5lappig; die Blattstiele 2 bis 6 Zoll lang.
Die BlÃ¼then stehen in Rispen und haben
alle, dem Aconitum-Genus eigenen Charak-
tere; dieselben sind meistens tiefblau, hin
und wieder indessen auch nahezu weiss oder
broncef arbig.
Diese Aconitumart scheint in mehrfachen
VarietÃ¤ten vorzukommen; solche wurden von
Cooper im Washington Territorium und von
Wateon im sÃ¼dlichen Nevada beobachtet.
Die Wurzel der A. Fischeri ist der der A.
Napellus Ã¤hnlich und ist beistehend im ge-
trockneten Zustande in
natÃ¼rlicher GrÃ¶sse abge-
bildet; dieselbe bildet je-
des Jahr seitlich eine
neue Wurzel (Fig. 2)
mit einer Terminalknospe
b, aus welcher sich im
FrÃ¼hjahr die neue Pflan-
ze erhebt A. uncinatum
unterscheidet sich bei
dieser Entwickelung da-
durch, dass sich die neue
Wurzel in einer Entfer-
nung von mehreren Zol-
len aus der Mutterwurzel
bildet und dass diese
mehr liegend sind (Fig.
3). Der Geschmack der
Wurzel von A. Fischeri
ist der der A. Napellus
gleich.
Nach der Untersuchung
von Prof. F. B. Power
enthÃ¤lt die Wurzel Ñ‚Ð¾Ð¿
A. Fischeri 1,61 Procent
Aconitin. Wenn die Un-
tersuchung weiterer Pro-
ben dieser Knollen einen
gleich hohen Alkaloidgehalt ergiebt, so eignet sieh
diese heimische Pflanze sehr wohl zur Verwendung
in der Pharmacie und zur Darstellung von Aconitiu.
Fig. 5. Aconitum uncinatum.
Flg. 2.
Aconitum Fischeri.
Monatliche Rundschau.
Pharmakognosie.
Balata-Gnmmi (spanisch chicle, leche de popa.)
ist ein seit Ende der fÃ¼nfziger Jahre aus Centrai-Amerika,
namentlich aus Guiana und den Stromgebieten des Orinoko
und Amazon kommendes, in seinen Eigenschaften zwischen
Guttapercha und Kautschuck stehendes Gummi. Dasselbe
wird aus dem MilchsÃ¤fte der Sapota MÃ¼lleri Blume (Mimusops
globosa Gaertn.) gewonnen, und ist fÃ¼r manche technische
Zwecke allen anderen Gummiarten vorzuziehen.
Nach einem Berichte des englischen Botanikers und Ver-
walters des botanischen Gartens von Demerara kommt dieser
"Bully tree" genannte, bis 1'20F"SS hohe Baum Ñ‚Ð¾Ð¿ Jamaica
und Trinidad bis Venezuela und Franzosisch-Guiana vor. Id
Britisch-Guiana bildet der Baum zwischen den Berbice- nnJ
Corentyne-StrÃ¶men und bis in HollÃ¤ndisch-Guiana dichte
WÃ¼hler; hier haben Nordamerikaner kÃ¼rzlich mehrere hundert-
tausend Acker Wald zur Gewinnung des Balatngnmmis ange-
kauft. Die Widder sind dort langst der Ufer des C*nje-
stromes so dicht, dass die Balatasammler die abgezogene
Baummilch zum Eintrocknen nach den Niederlassungen tra-
gen mÃ¼ssen, da Waldlichtungen noch nicht bestehen. Ð¨
die WÃ¤lder fast undurchdringlich und sumpfig sind, so ge-
schieht das Sammeln des Baumsaftes meistens lÃ¤ngst der
Stromufer und ist eine ungesunde und beschwerliche Arbeit
Die Rinde der BÃ¤ume wird mit schrÃ¤g um den Stamm herab-
laufenden Axthieben geritzt, so dass der anstrÃ¶pfelnde Milch-
saft von der Basis der oberen zum Anfang der unteren Rio
denspaltung lÃ¤uft, bis er unten in einem rohen HolzgefÃ¤sst
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aufgefangen wird. Diese Arbeit wird in sehr roher Weise
vollbracht und ist der Gewinn duner, ebenso wie der Verlust
an Saft sehr verschieden: je nach dem Geschick des Arbeitere
ist die Tagesansbeute von 1 Pint (16 Unzen) bis zu 5 Gallonen
|40 Pint). Das Austrocknen des Milchsaftes geschieht in
dachen HolztrÃ¶gen an der Luft. Eine rationellere Gewin-
nungsart des Sattes ohne die oftmals vernichtende BtsohÃ¤di-
gnng der Baume und eine bessere Austrocknungsweise des
Saftes sind fÃ¼r die fernere und ergiebigere Ausbeutung dieser
liummiw'Ã¡lder erforderlich.
[Grrlener's Chronicle, Aug. 15, 1885.]
Pharm acÂ«ut ische PrÃ¤parate.
Jodoformium absc utum.
Die chemische Fabrik auf Actien (vormals von E. Schering)
in Berlin bringt bekanntlich seit Kurzem ein auf elektrolyti-
schem Wege dargestelltes, von Verunreinigungen und Neben-
prodncten chemischer Bereitiuigsniethodeu absolut freies
Jodoform in den Handel, welches aus mikroskopisch kleine-
ren, weichen, sechsseitigen Krystallschuppen besteht, welche
sieh leichter und zu einem weicheren Pulver zerreiben lassen,
als das bisher dargestellte Jodoform. Die Weichheit rnd
Feinheit der Krystalle, welche sich Ã¤hnlich wie lalkum an-
fÃ¼hlen, eignen sich ohne zuvoriges Zerreiben, fÃ¼r unmittel-
bare Wundbehandlung, da sie eine mechanische Heizung nicht
au> Ã¼ben: auch ist der Geruch dieses Jodoforms ein milderer
und dessen Preis dem gewÃ¶hnlichen gleich.
Die uns von dem Directorium der Fabrik gÃ¼tigst Ã¼ber-
sandte Probe entspricht den bezeichneten Eigenschaften in
jeder Weise und verdient das PrÃ¤parat im besonderen Maasse
die Beachtung der Aerzte und Apotheker. F. H.
NiederschlÃ¤ge in Fluid-Fxtracten.
Von Prof. J. U. Lloyd, Cincinnati.
Im Verfolge frÃ¼herer Arbeiten Ã¼ber NiederschlÃ¤ge in Fluid-
Extrncten (Rundschau, 1883, S. 245) und Ã¼ber die Trennung
von gelÃ¶sten KÃ¶rpern aus LÃ¶sungsmitteln durch Kapillar-
attraction (Rumisuhau, 1884, S. 222), stellte sich Verfasser die
Frage, ob eine solche Trennung auch bei dem blossen Ein-
tauchen porÃ¶ser KÃ¶rper in LÃ¶sungen stattfindet; die Wir-
kungsweise der Beizmittel (mordants) und die entwertheten
Abfallt!Ã¼ssigkeiten der FÃ¤rberei sprechen dafÃ¼r.
Zur Ermittelung des gestellten Problems wurde ein PÃ¤ck-
chen 4 Quadratzoll grosses, chemisch reines, weisses LÃ¶sch-
papier in bestimmte Alkaloid-LÃ¶sungen und in verdÃ¼nnte
â€¢>Ã¤nren bis zur vollstÃ¤ndigen Durehfeuchtung getaucht und
demnÃ¤chst der relative Gehalt der hinterbliebenen, sowie der
vom Papier absorbirten und ausgepressten LÃ¶sung bestimmt.
Dabei wurden die LÃ¶sungen der Alkaloide durch pikrinsaures
Amnion, die dieses Salzes durch Berberin-Disulfat gefÃ¤llt und
bestimmt und die SÃ¤ure durch normale SodalÃ¶sung titrirt.
Verfasser machte diese Experimente und Bestimmungen mit
LÃ¶sungen von salzsamem Beiberin, salzsaurem Chinin,
schwefelsaurem Chinin, pikrinsanrem Ammon und mit ver-
dÃ¼nnter Schwefel-, Citronen- und OxalsÃ¤ure, ohne indessen
die relativen Gewichts- oder Volummengen anzugeben. Nach
der beigegebenen Angabe der bei der Bestimmung erhaltenen
NiederschlÃ¤ge und dem Verbrauche von Normal-SodalÃ¶sung
ergiebt sich, dass alle LÃ¶sungen durch das porÃ¶se Papier eine
relative Gehaltsvorminderung erfahren haben, dass aber die
von diesem absorbirte LÃ¶sung nicht concentrirter ist, als die
ursprÃ¼ngliche LÃ¶sung.
Ohne diese Experimente auf eiweiss- oder gummihaltige
Lesungen auszudehnen, glaubt Verfasser, dass auch diese
keine Ausnahme machen und dass nach diesen Resultaten
und denen in seiner frÃ¼heren Ã¤hnlichen Arbeit (Rundschau,
18.84, S. 222), die Annahme berechtigt ist, dass in dieser That-
sache bei Filtration in analytischen Bestimmungen oftmals,
wenn auch in geringerem Maasse, Fehlerquellen zu suchen
sind.
Verfasser stellte sich nun die Frage: wie verhÃ¤lt sich das
porÃ¶se Papier zu der absorbirten LÃ¶sung, und sind bei
dem Auspressen derselben durch starken Druck die in glei-
chen Theilen successive aufgefangenen Portionen von gleicher
StÃ¤rke? Zur Beantwortung dieser Frage wurden Packchen
von 4-quadratzÃ¶lligem chemisch reinem LÃ¶schpapier in LÃ¶-
sungen von bestimmtem Gehalte bis zur SÃ¤ttigung getaucht,
das Papier wurde dann in einer eigens construirten Presse,
deren Kraft bis zu 2,U0U Pfund Druck auf den Quadratzoll
reichte, allmÃ¤hlig ausgepreist und die ablaufende LÃ¶sung in
kleineren (meistens 2 Volum-Drachmen) Portionen aufgefan-
gen und der Gehalt jeder Portion ermittelt.
1. Experiment. Papier in einer kalt gesÃ¤ttigten LÃ¶sung
von salzsaurem Beiberin ergab folgende Resultate: 2 Drach-
men dieser LÃ¶sung durch pikrinsaures Amnion gefÃ¤llt, gaben
vor dem Eintauchen des Papiers 0,177 Gran, und nach dem
Eintauchen 0,143 Grau pikrinsaures Berberin; die aus dem
Papier gepresste und successive 11 Portionen von je 2 Drach-
men gebende LÃ¶sung ergab, der Reihe nach untersucht, in
jeder dieser 11 Theile folgende Mengen pikrinsauren Berberins
in Granen:
l.Thcil 0,102, 2. Th. 0,100, 3. Th 0Ð”Ð¨, 4. Th. 0,096, 5. Th.
0. 091, 6. Th. 0,082, 7. Th. 0,081, 8. Th 0,Ð“80, 9. Th. 0,079,
10. Th. 0,077, 11. Th. 0.062.
2. Experiment. Dasselbe Experiment wurde mit ver-
dÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure gemacht, von der 2 Drachmen vordem
Eintauchen des Papiers 9 Co., und nach dem Eintauchen
8,4 Co. Normal-LÃ¶sung zur Neutralisirung brauchten. Von
den in 6 Portionen von je 2 Fluid-Drachmen aus dem Papiere
gepres>ten S iure n erforderte jede an Normol-SodalÃ¶sung zur
Neutralisirung in Cc.:
1. Th. 8,0, 2. Th. 7,8, 3. Th. 7,8, 4. Th. 7,4, 5. Th. 6,8, 6. Th. 6,2.
3. Experiment. Dasselbe Experiment mit einer Citron-
sÃ¤urelÃ¶sung gemacht, ergab fÃ¼r deren StÃ¤rke in 2 Drachmen-
Portionen vor dem Eintauchen des Papieres 15,2 Cc, nach
dem Eintauchen 13,6 Cc. Normal-SodalÃ¶sung zur Neutralisi-
rung und in fÃ¼nf abgepressten Theilen von je 2 Drachmen:
1. 'Jheil 13,6, 2. Th. 13,6, 3. Th. 13,6, 4. Th. 14,4, 5. Th. 14,4.
4. Experiment. Dasselbe Experiment mit einer LÃ¶sung
von pikrinsaurem Ammon in umgekehrter Weise wie im
1. Experiment ausgefÃ¼hrt, ergab von je 2 Fluid-Drachmen der
LÃ¶sung vor dem Eintauchen des Papiers 2,777 Gran, und nach
dem Eintauchen 2,390 Gran pikrinsaures Berberin; die in
sieben Portionen von je 2 Fluid-Drachmen erhaltenen Aus-
pressungen gaben pikrinsaures Berberin in Granen:
1. Theil 2,390, 2. Th. 2,402, 3. Th. 2,400, 4. Th. 2,355, 5. Th.
2,230, 6. Th. 2,250, 7. Th. 2,340.
5. E X p e r i m e n t. Dasselbe Experiment wie in No. 3
wurde mit OxalsÃ¤urelÃ¶suug") gemacht, von der 2 Fluid-Drach-
men vor dem Eintauchen 9,4 Cc, und nach dem Eintauchen
9,2 Cc Normal-SodalÃ¶sung zur Neutralisirung erforderten.
Die 6 in je 2 Drachmen-Portionen erhaltenen Auspressungen
erforderten an NormallÃ¶sung in Cc.:
1. Theil 6,6, 2. Th. 6,8, 3. Th. 3,4, 4. Th. 2,8, 5. Th. 2,8,
6. Th. 2,4.
6. Experiment. Dasselbe Experiment wurde mit einer
LÃ¶sung von salzsaurem ('hinin gemacht und der Alkaloid-
gehalt durch FÃ¤llung mit pikrinsaurem Amnion bestimmt.
2 Fluid-Drachmen der LÃ¶sung ergaben vor dem Eintauchen
1,182 Gran, und nach dem Eintauchen des Papiers 1,00 Gran
Pikratniederschlag**). Die 5 Theile zu je 2 Fluid-Drachmen
abgepressten LÃ¶sungen aus dem Papiere ergaben an Pikrat in
Granen:
1. Theil 0,872, 2. Th. 0,892, 3. Th. 0,900, 4. Th. 0,787,
5. Th. 0,837.
7. E X p e r i ni e n t. Dasselbe Experiment wurde mit einer
gesÃ¤ttigten LÃ¶sung von Chiniubisulfat gemacht. Bei dem
Herausnehmen des Papiere entstand in der hinterbleibenden
LÃ¶sung sogleich eine reichliche Kri stallbildung von einfachem
Cliininsulfat, so dass dieselbe schnell ein Magma bildete.
Dasselbe fand in der aus dem Papier abgepressten, in 8 ein-
zelnen Portionen von je 2 Drachmen aufgefangenen LÃ¶sung
und zwar am meisten in den ersten und abnehmend bis
zum 4. Theile statt. Die Portionen 5 bis 8blieben klar. Zur Be-
stimmung des Alkaloidgehaltes wurden daher zu jedem Theile
eine zur LÃ¶sung genÃ¼gende Zahl Tropfen von verdÃ¼nnter
SchwefelsÃ¤ure gesetzt und dann mitAmmonpikratgefÃ¼llt und
der Niederschlag bestimmt. Derselbe betrug in je 2 Fluid-
Drachmen der LÃ¶sung vor dem Eintauchen 3.481, nach dem
Eintauchen des Papiers 3,371 Gran, und in den 8 ausgepress-
ten Theilen in Granen:
1. Th. 2,528, 2. Th. 2,126, 3. Th. 1,965, 4. Th. 1,524, 5. Th.
0,928, 6. Th. 0,689, 7. Th. 0,461, 8. Th. 0,324.
*) Hierbei beobachtete Verfasser, was jedenfalls hei allen Experi-
menten In BerÃ¼cksichtigung kommt und von wesentlicher Bedeutung
fur deÂ» wirklichen Werth derselben ist. dass die Menge der LOsung,
respective das relative VerhÃ¤ltnis* zwischen dieser und der Menge des
eingetauchten l'apleres von betrÃ¤chtlichem Eihlluss ist. und dass das
l'apler dem Gehalte der Losung um so mehr zu entziehen scheint, je
geringer Â«lie FltlssigkcÃtsmcnge ist. Ebenso wenig sind relative Ver-
schiedenheiten in der Concentration (1er LOeungcn. der Temperatur Del
dem Eintauchen des Papieres, und des Materiales und der Structur des
letzteren In wÃ¼nschenswert he BerÃ¼cksichtigung gezogen. Red.
**) Yeifusser halt dafÃ¼r, dass diese Bestimmung von Alkaloldgehalt,
hei gleichsinnig ausgelhlirteii Experimenten, trotz der geringen I.Ã¶s-
liohkelt einzelner l'ikrate, genÃ¼gend massgebende RebÃºllale erzielt.
Red.
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Pharmazeutische ÃIundschau.
Ein Ueberblick Ã¼ber <lie Resultate dieser Experimente er-
giebt, class die von dem Papier absorbirte LÃ¶sung in allen
FÃ¼llen eine grÃ¶ssere Proportion gelÃ¶ster fester Sube tanz als
eine entsprechende Menge der ursprÃ¼nglichen LÃ¶sung ent-
halt, dnss aber die von jener ausgepressten LÃ¶sung in keinem
Falle die Concentration der ursprÃ¼nglichen LÃ¶sung erreicht.
Eine bemerkenswerthe Ausnahme befindet sich im 8. Experi-
ment, wo die letzten zwei Theile der ausgepressten LÃ¶sung
reichhaltiger als die zuvorgehenden und selbst als die nach
dem Eintauchen hinterbliebenen FlÃ¼ssigkeit sind. Im 4. Ex-
periment zeigt der erste Theil der abgeprtssten LÃ¶sung mit
der nach dem Eintauchen hinterbliebenen einen gleichen
Salzgehalt, und einen hÃ¶heren in der zweiten und dritten Por-
tion, dann eine Abnahme, und in dem (!. und 7. Theile wieder
eine Zunahme.
Experiment 5 zeigt eine geringe Gehaltszunahme in dem
zweiten Theile der Abpressung, sonst eine normale Abnahme.
Dasselbe zeigen Experiment 1 und 7, wiihrend Ii bemerkens-
werthe Ãœnregelmiissigkeit zeigt.
Ale Thatsachen, welche bisher unvermeidliche Abweichun-
gen von gleichfÃ¶rmigen und richtigen Resultaten herbeifÃ¼hren,
ist zunÃ¤chst die Schwierigkeit zu erwÃ¤hnen, die bei dem Aus-
pressen in Tropfen heraustretende FlÃ¼ssigkeit in genauer
Reihenfolge zu sammeln, da manche Tropfen sich erst spa-
teren Fractionen der PressflÃ¼ssigkeiten anschliessen. Eben-
so ist zu berÃ¼cksichtigen, dass die auf einander folgenden
Fractionen von der steten Verdampfung nicht unbeeinflusst
bleiben. Diese Verminderungsquelle des LÃ¶sungsmittel ist in
dessen fÃ¼r alle Portionen eine gleichartige und daher im Gan-
zen eine unwesentliche. Die abnormen Resultate einiger der
Experimente wÃ¼rden das weniger sein, wenn, wie z. ÃŸ. bei
Experiment 7, die ansgepresste FlÃ¼ssigkeit in Portionen von
4 anstatt von 2 Drachmen aufgefangen wÃ¤re. Das Resultat
des Experiments gestaltet sich daher anders und wohl niaass-
gebender, wenn man den Durchschnittsgehalt der einzelnen
Portionen der PressflÃ¼ssigkeit berechnet, oder diese ungetheilt
auffÃ¤ngt und untersucht, und den Gehalt mit der ursprÃ¼ng-
lichen Losung vor und nach dem Eintauchen des Papiere in
Parallele stellt:
Salzsaures Berberin...
Scliwelelsaure
Citronensaure
I>lkrlnnaures Ammoii.
Oxalt-Ã¤ure
Salzsures Chinin
Schwefelsaures Chinin
2 Fluid Drachmen der FlÃ¼ssig-
keit ergeljen Niederschlag (in
Granen) oder erfordern zur
Neuirallslruug
Normal-Soda-LÃ¶sung:
Ð a> â€” â€”
Ð¸ Ð£*
e = Â£8
Vor dem
Eintauchen
Nach dem
Eintauchen
Ð¡ t> Ð¶ r-
"~ " S
0.177 Gran
8.0 Ð¡Ð¡.
16.2 CC.
2.777 Gran
9.4 CC.
1.182 Gran
3.481 Gran
0.143 = 81%
8.4 = 93%
13.6 = 89%
0.086= 49%
7.3 =81%
13.9 =91%
2.338 = 84%
3.9 =51%
0.857= 73%
1 318= 38%
2.370 = 85%
9.2 = 98%
1.00 = 93%
3.371 = Â« 7%
Danach war der durchschnittliche Verlust der LÃ¶sungen
nach dem Eintauchen des Papiers 9 Proc. und der aus diesem
gepressten LÃ¶sungen 33 Proc, und es ergiebt sich das Resul-
tat, dass porÃ¶se KÃ¶rper, wie LÃ¶schpapier, in LÃ¶sungen ge-
taucht, diese keineswegs in gleicher Concentration aufneh-
men, und dass die aufgenommene LÃ¶sung bei derAbscheidnug
durch Auspressen in ungleicher Concentration der sueeeseiven
Portionen austritt.
Diese Versuche sind allerdings rein kÃ¼nstlicher Art; Ver-
fasser wurde dazu aber durch Beobachtung und durch ab-
weichende Resultate bei Percolations- und Macerations-
Arbeiten und Auspressungen im grossen Maassstabe gefÃ¼hrt.
Bei diesen gilt es, die lÃ¶slichen und gelÃ¶sten Pflanzenstoffe
von Holz- und Bastfaser zu trennen, wie es bei diesen Ver-
suchen im Kleinen mit l'apierfaser geschah. Im Verfolg
dieser Versuche und der Frage, welchen Einfluss die An-
ziehungskraft bei der Ausscheidung unwirksamer und wirk-
samer Bestandtheile bei solchen LÃ¶sungen hat, hoffe ich der
nÃ¤chstjÃ¤hrigen Jahresversammlung weitere und direktere
AufschlÃ¼sse vorlegen zu kÃ¶nuen. WÃ¤hrend in den bisherigen
Versuchen trockene, passive Substanz mit gehaltvollen LÃ¶sun-
gen in Wechselwirkung gebracht wurden, sind bei der Er-
schÃ¶pfung der Pflanzenstoffe fÃ¼r pharmaceutische Zwecke die
wirksamen Bestandtheile mit der trockenen und passiven
Pflanzensubstanz in Verbindung, und ist deren Trennung
Zweck der ErschÃ¶pfung. Der Gegenstand weiterer Experi-
mente wird in dieser Richtung gehen.
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Ueber die Alkaloidbestimmung der BelladonnablÃ¤tter.
W. D u n s t a n und F. Ransom haben die frÃ¼her von
ihnen benutzte Methode der Alkaloidbestimmung der Bella-
donnawurzel nun auch auf die der BlÃ¤tter angewandt. Diese
Methode besteht in der ErschÃ¶pfung der Wurzel durch ein
Gemenge von Chloroform und Alkohol; aus dieser LÃ¶sung
wird das Alkaloid durch Wasser ausgeschÃ¼ttelt und diesem
durch FÃ¤llung mit Ammoniak und AusschÃ¼ttelung mit Chloro-
form entzogen. Bei der Anwendung dieser Methode auf
BlÃ¤tter bedarf dieselbe durch deren Gehalt an Chlorophyll
und Fett wesentlicher Modificationen. Anstatt Chloroform
und Alkohol ist absoluter Alkohol zur ErschÃ¶pfung der BlÃ¤tter
vorzuziehen und nur bei Anwendung von WÃ¤rme iet diese
vollstÃ¤ndig. Dem durch Verdampfung der alkoholischen LÃ¶-
sung erhaltenen Extracte lÃ¤sst sich der Alkaloidgehalt durch
Digestion mit Wasser und verdÃ¼nnter SalzsÃ¤ure nicht voll-
stÃ¤ndig entziehen; dies gelingt aber durch betrÃ¤chtliche Ver-
dÃ¼nnung des alkoholischen Auszuges durch, mit SalzsÃ¤ure an-
gesÃ¤uertes Wasser und Entfernung des Chlorophylls und
Fettes aus dieser Mischung durch AusschÃ¼tteln mit Chlon>-
form. Aus der hinterbleibenden LÃ¶sung kann der Alkaloid-
gehalt durch FÃ¤llung durch Ammoniak und AusschÃ¼ttelung
durch Chloroform vollstÃ¤ndig isolirt werden. Um die Rein-
heit des AlkaloidrÃ¼ckstandes zu beweisen, wird derselbe in
verdÃ¼nnter SalzsÃ¤ure gelÃ¶st und durch Jodkaliumjodid gefÃ¤llt:
der erhaltene Niederschlag von Alkaloidperjodid wird durch
Natriumthiosulfat zersetzt, die Alkaloide durch Ammoniak
gefÃ¤llt und durch Chloroform ausgeschÃ¼ttelt. Wenn der ur-
sprÃ¼ngliche Niederschlag aus reinem Alkaloid bestand, so
muss dessen Gewicht mit dem des wiedererhaltenen Ã¼berein-
stimmen.
Auf Grund dieser Methode wurden 20 Gm. trocken gepul-
verte BelladonnablÃ¤tter durch 100 Cc. absoluten Alkohol er-
schÃ¶pft; dne Percolat wurde mit einem gleichen Volum Wasser,
welches mit SalzsÃ¤ure schwach angesÃ¤uert war, gemischt. Aus
dieser Mischung wurden Chlorophyll und Fett durch wieder-
holtes AusschÃ¼tteln mit Chloroform vollstÃ¤ndig entfernt. Die-
selbe wurde dann durch Ammoniak Ã¼bersÃ¤ttigt und der Alkn-
loidgehalt durch Chloroform ausgeschÃ¼ttelt. Dieser hinter-
blieb durch Eindampfen der ChloroformlÃ¶sung. Nach dieser
PrÃ¼fungsmethode fand sich eine Probe englischer Bella-
donnablÃ¤tter als 0,15-procentig und eineProbe nicht-englischi-r
BlÃ¤tter als 0,22-procentig.
Zur Alkaloidbestimmung des alkoholischen Ex-
tract um Belladonnae ex foliie scheint nach
einer Reihe von Versuchen folgende Methode die geeignetste:
1â€”2 Gm. des Extractes werden mit warmer verdÃ¼nnter Salz-
sÃ¤ure angerieben und, wenn kalt, durch Glaswolle tiltrirt und
durch heisse verdÃ¼nnte SalzsÃ¤ure weggewaschen, bis nichtÂ«
mehr in LÃ¶sung Ã¼bergeht. Das Filtrat wird vollstÃ¤ndig durch
Chloroform ausgewaschen; die wÃ¤ssrige, saure LÃ¶sung wird
dann mit Ammoniak Ã¼bersÃ¤ttigt, mit Chloroform ausgeschÃ¼t-
telt und dieses zur Trockne verdampft. Der RÃ¼ckstand bil-
det den Alkaloidgehalt (Atropin und Hyoscyamin) in reinem
Znstande. Dieser betrug in einem guten Extracte aus BlÃ¤t-
tern 1,0 Procent
Bei der Discussion dieser Arbeit wurde darauf hingewiesen,
dass es wÃ¼nschenswerth sei, die vorgeschlagenen Bestim-
mungsmethoden auf eine grÃ¶ssere Anzahl von Belladonna-
proben, sowie auf BlÃ¤tter und Wurzeln, und auf die von Wi-
den bereiteten Extracte auszufÃ¼hren und in Parallele zu stel-
len, um sich Ã¼ber den relativen arzneiliehen Werth der Blatter,
sowie derWurzeln ein maassgebeudesUrtheil bilden zu kÃ¶nnen.
[London Pharm. Journ. 1885. No. 794.]
Zur Werthbestimmung der Strychnos-Arten
verÃ¶ffentlicht O. Schweissinger eine Anzahl dahinzie-
lender Versuche unter Hinweis auf die schon von Schneider
hervorgehobene UnzuverlÃ¤ssigkeit der Werthbestimmung der
Tinctur der Strychnossamen nach dem speeirischen Gewicht
und dem Extractgehalt. Die Versuche wurden unter Zu-
grundelegung der von Dunstan und Short empfohlenen Me-
thode, bestehend in der LÃ¶sung des Extractes in verdÃ¼nnter
SchwefelsÃ¤ure (1 in 10) in der WÃ¤rrae und zweimaliges Aus-
schÃ¼tteln des mit Ammoniak Ã¼bersÃ¤ttigten Filtrates vermit-
telst Chloroform*) ausgefÃ¼hrt. Der auf diese Weise gefundene
Alknloidgehalt der Strychnos-Tinctur schwankte zwischen
0,170 bis 0,243 Procent, wÃ¤hrend Dunstan und Short in den
*) Ð Ð¿Ð°ÐºÐ¸. Rundschau 1884, S 84.
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Tincturen englischer Apotheken 0,124 bis 0,360 Procent con-
statirten; Dragendorff fand 0,212 bis 0,262 Procent. Verfasser
empfiehlt dementsprechend den Gehalt der Tinctur an Ge-
sammtalkaloiden auf 0,2 Procent festzusetzen.
Abweichender erweisen sich dagegen die Besultate bei der
Bestimmung der Alkaloide in Extractum strychni spirituosum.
WÃ¤hrend diese hier zwischen 16,3 bis 21,7 Proc. schwankten,
zeigte die Untersuchung Dragendorff's nur 7,3 bis 8,58 Proc,
dagegen fanden Dunstan und Short im Mittel 15 Proc, wel-
chen Procentsatz auch der Verfasser beizubehalten fÃ¼r passend
findet. Procentreiche Extracte kÃ¶nnten durch Mi'chzucker-
zusatz entsprechend reducirt werden.
Zur quantitativen Trennung der Alkaloide angestellte Ver-
suche nach der von Dunstan und Short angegebenen Methode
vermittelst Ferrocyankalium ergeben kein zufriedenstellendes
Resultat und lassen sich dahin zusammenfassen:
1. Das Strychninferrocyanat ist vollkommen unlÃ¶slich in
mit Schwefelsaure angesÃ¤uertem Wasser.
2. Das Brucinferrocyanat ist nicht vollkommen lÃ¶slich in
sanrem Wasser, sondern scheidet sich sofort in geringer
Menge, nach einiger Zeit fast vollstÃ¤ndig ab.
3. Die Trennung vermittelst der Ferrocyanmethode giebt
keine zuverlÃ¤ssigen Besultate, dieselben fallen vielmehr fÃ¼r
das Strychnin stets zu hoch, fÃ¼r das Brucin stets zu niedrig
aus und sind ausserordentlich abhÃ¤ngig von der Concentra-
tion der FlÃ¼ssigkeit und der FÃ¤llungsdauer.
4. Die Ferrocyansalze zersetzen sich an feuchter Luft bald
in die freien Alkaloide, Ferrocyanat und Wasser.
Von den volumetrischen Bestimmungen scheint nach dem
Verfasser die Titrirung mit Kaliumquecksilberjodid nach vor-
hergehender gewichtsanalytischer Bestimmung nach Dragen-
dorÃ¼'scher Methode die besten Besultate zu geben. Dagegen
erweist sich die Titrirung mit Jod fÃ¼r Strychnin nur dann
brauchbar, wenn sehr schnell gearbeitet wird, da sich Strych-
ninperjodid in BerÃ¼hrung mit Wasser zersetzt. Dasselbe
findet mit Brucinperjodid in noch hÃ¶herem Grade statt, so
duss diese Methode zur Bestimmung des Brucins oder eines
Gemenges von Brucin und Strychnin nicht brauchbar ist.
Ein gutes Besultat hingegen soll die Titrirung mit Hundert-
stel-NormalsalzsÃ¤ure, Lackmus oder Coehenilletinctur als In-
dicator gegeben haben, obwohl bei Gemischen beider Alka-
loide die Menge des Strychnins auf Kosten des Brucins etwas
zu hoch gefunden wurde. FÃ¼r den practischen Gebrauch
wÃ¼rde diese Methode ihrer Einfachheit wegen wohl allen an-
deren vorzuziehen sein. [Arch. d. Pharm. Aug. 1885.] Convert.
Pyridin.
Pyridin â€” C.HjN â€” wurde 1856 von Willianis entdeckt; es
findet eich im SteinkohlentheerÃ¶l und im brenzlichen ThierÃ¶l
Â«nd soll auch im Tabaksrauch enthalten sein; es entsteht in
kleiner Menge neben Aniidonaphtalin und Diamidonaphta-
lin beim Behandeln einer alkoholischen LÃ¶sung von Azodi-
naphtalin mit Zinn und SalzsÃ¤ure und bei Einwirkung von
wasserfreier PhosphorsÃ¤ure auf Amylnitrat.
Pyridin ist eine farblose, stechend riechende, mit Wasser
mischbare FlÃ¼ssigkeit von stark alkalischer Beaction; es siedet
bei 4-116,50C Es bildet krystallisirbare, leicht lÃ¶sliche Salze,
giebt mit Natrium D i py ri d i n â€” C,0H,â€žNj â€”Â«farblose Kry-
stalle, welche bei 108Ðµ Ð¡. schmelzen und unverÃ¤ndert subii-
miren.
Pyridin ist das Anfangsglied einer mit der Auilinreihe iso-
meren Gruppe von Pyridin basen, welche sich von j cnen
daduroh unterscheiden, dass sie tertiÃ¤re Basen sind und mit
Jodaethyl die Jodide von Animoniumbasen liefern. Diese
l'vridinbasen sind:
Pyridin C5H5N Paroolin Câ€žH.3N
PÃŽcolin C,H.N C'orindin C10H1SN
Lutidin C.HjN Bubidin CuH,lN
Collidin C'Hâ€žN Viridin ClaHâ€žN
Pyridin ist seit Kurzem von Prof. Germain See" in Paris als
Mittel gegen Asthma und Dyspnoe bei Herzleiden empfohlen
worden. Dasselbe wird als Inhalation gebraucht und
wird entweder durch ein damit benetztes und Ã¼ber den Mund
gelegtes porÃ¶ses Tuch eingeathmet, oder einige Gramm des
Pyridin werden auf einem Teller ausgebreitet und mit darÃ¼ber
gebeugtem Gesichte eingeathmet. Dies muss 15 bis 30 Minu-
ten lang geschehen.
Hopein.
Die kÃ¼rzlich erfolgte Auffindung des narcotischen Prinzips
des Hopfens und die Darstellung desselben in krystallisirteni
Zustande hat deshalb so lange gedauert, weil in den meisten
Hopfensorten nur Ã¤usserst geringe Mengen von Hopein ent-
halten sind, und erst die Verarbeitung sehr grosser Mengen
des amerikanischen wilden Hopfens die Isolirung des Alka-
loides ermÃ¶glichte.
Unsere Kenntniss Ã¼ber die krystallieirbaren Bestandtheile
des Hopfens und Uber die Hopfenalkaloide waren bisher sehr
geringe, und obgleich die Existenz eines narcotischen Alka-
loides lÃ¤nget vermuthet wurde, gelang dessen Nachweis und
Abscheidung nicht.
Da das Hopein nach den bis jetzt vorliegenden spÃ¤rlichen
Berichten von S m i t h, W i 11 i a m s o n, Myers und Spring-
mÃ¼hl in reinem Zustande an Wirkung dem Morphin nicht
nachstehen soll, so verdient das neue Alkaloid Beachtung, da
es mÃ¶glicher Weise zu hoher Bedeutung in der Pharmacie ge-
langen wird.
Hopein ist im deutschen Hopfen nicht in QuantitÃ¤ten ent-
halten, die seineDarstellung aus demselben rationell erscheinen
liesse, aus einigen Sorten englischen Hopfens konnten jedoch
0,05 Proc. gewonnen werden; aus amerikanischem wilden
Hopfen isolirte Williamson bis Ã“ , 15 Proc. reinen krystallisirten
Hopeins. Die chemischen Untersuchungen und die Feststel-
lung der Formel des Hopein sind noch nicht abgeschlossen
und sieht man mit Interesse weiteren VerÃ¶ffentlichungen von
Williamson und SpringmÃ¼hl entgegen.
Hingegen liegen bereite eine Beihe von Berichten Ã¼ber Ver-
suche Ã¼ber die toxische Wirkung des Alkaloids an Menschen
und Thieren vor. Beines Hopein in glÃ¤nzenden weissen Na-
deln oder als weisses krystalliniscuos PulVer lÃ¶st sich sehr
schwer in Wasser (es scheinen Ã¼ber 800 Theile Wasser von
15Â° C. zur LÃ¶sung erforderlich zu sein), es ist in etwaÃ¶OTheilen
Alkohol von 15Â° C. lÃ¶slich und krystallisirt aus heissem Alko-
hol, der bedeutend mehr atifnimmt, bei langsamer AbkÃ¼hlung
und Verdampfung desselben.
Die Angaben, welche Ã¼ber die Darstellung des Hopein vor-
liegen, beziehen sich auf amerikanischen wilden Hopfen. â€”
Der stark zusammengepresste Hopfen wird in grossen kupfer-
nen, innen verzinnten DampftÃ¶pfen mit einer 16procentigen
LÃ¶sung von Traubenzucker unter Zusatz von etwas EssigsÃ¤ure
etwa 24 Stunden in BerÃ¼hrung gelassen, so dass die LÃ¶sung in
den coniprimirten Hopfen ganz eindringt und diesen bedeckt.
GÃ¤hrung der ZuckerlÃ¶sung rindet nicht statt, da dieselbe durch
den Hopfen selbst verhindert wird.
Nach 24 Stunden wird der Hopfen mit der angesÃ¤uerten
ZuckerlÃ¶sung 6 Stunden lang unter Druck gekocht, darauf die
FlÃ¼ssigkeit ablaufen gelassen und der Hopfen in einer hydrau-
lischen Presse abgepresst. Die ZuckerlÃ¶sung, welche nun die
in derselben lÃ¶slichen Hopfenbestandtheile und unter diesen
das Hopein enthÃ¤lt, wird durch Kohle filtrirt und in grossen
Vacuumapparaten bis zur Krystallisation des Zuckers ver-
dampft.
Aus dem BÃ¼ckstande wird das Hopein mit seinen Verunrei-
nigungen mit absolutem Alkohol extrahirt, die LÃ¶sung filtrirt
und verdampft. Durch wechselnde Behandlung des nach
Verdampfung des Alkohols erhaltenen BÃ¼ckstandes mit Aether
und schwach alkalischem Wasser werden die Beimischungen
entfernt und das Alkaloid schliesslich durch oft wiederholte
LÃ¶sung und Unikrystallisirung aus Alkohol rein erhalten.
Die Existenz eines narcotiseh wirkenden Alkaloids im Hopfen
wurde zuerst dadurch constatirt, dass das im Vacuum concen-
trirte englische Bier, wenn stark gehopft, stark narcotische
Wirkung zeigte, und diese Thatsache fÃ¼hrte auch zur Methode
der Darstellung mittelst Extraction durch ZuckerlÃ¶sung. â€”
Viele Versuche der ersten Darsteller, das Hnpein direkt durch
Behandlung des Hopfens mit Alkohol zu erhalten, blieben er-
folglos, weil Alkohol eine grosse Anzahl von Hopfenbestand-
theilen extrahirt, die sich von Hopein nicht trennen lassen.
Nach Versuchen von Smith zeichnet sich Hopein durch seine
rein narcotische Wirkung aus, die bei Kindern schon nach
0,001 sich kundgiebt. Dosen von 0,005 bis 0,01 Hessen bei
Erwachsenen die schlafbringende Wirkung nicht verkennen
und Dosen von 0,01 bis 0,03 zeigten unfehlbar narcotische
Wirkung.
0,05 fÃ¼hrte beim Experimentator zu akuten Vergiftungs-
Erscheinungen und scheint es, dass die Dosis toxica fÃ¼r Er-
wachsene nicht hoch Ã¼ber 0,1, fÃ¼r Kinder wohl unter 0,06
liegt.
Da die Darstellung gegenwÃ¤rtig noch eine sehr schwierige
und kostspielige ist, indem 1000â€”2000 Gewichtstluile Hopfen
zur Gewinnung 1 Theiles Hopeiii verarbeitet werden mÃ¼ssen,
so wird Hopein voraussichtlich im Anfange sehr hoch im Preise
stehen. â€” Uebrigens gehen die von Hopein befreiten Hopfen
fÃ¼r die Brauerei nicht absolut verloren und kann der wieder-
gewonnene Zucker ebenfalls in der Brauerei verwendet wer-
den. Neuere Versuche, das Hopein aus dem Hopfenmehl
(Lupulin) zu gewinnen, gaben vorerst kein befriedigendes



236 Pharmaceutische Kundschau.
Resultat, doch kÃ¶nnten dieselben vielleicht spÃ¤ter zum ge-
wÃ¼nschten Ziele fÃ¼hren, dus Hopein zn massigem Preise her-
austellen. [Pharm. Zeit. 1885, S. 620.]
Reaction des Codeins.
Nach La font sind LÃ¶sungen von Selenit oder Selenat-
Alkalien in Schwefelsaure ein empfindliches Reagenz auf Co-
dein. Es bildet sich eine grÃ¼nhrÃ¤unlichc, dann blaue und
endlich rothviolette Farbe, welche um so charakteristischer
ist, als sie mit keinem anderen Alkaloid entsteht. Mit Mor-
phium giebt dasselbe Reagenz eine graubraune Farbe.
[Journ. de Chim. et Pharm. Juli 1885.]
CarbolsÃ¤ure.
Nach einer der Pharm. Centralhalle aus St. Louis zugegan-
genen Mittheilung sollen manche hiesige Fabrikanten von
CarbolsÃ¤ure derselben geringe Mengen PhosphorsÃ¤ure zu-
setzen, um jene vor dem Rothwerden zu schÃ¼tzen.
CarbolsÃ¤ure und Chloralhydrat.
Krystalle von Carbolsiiure und Chloralhydrat, wenn zu
gleichen Theilen zusnmmengerieben, geben Ã¤hnlich wie Cam-
ÃŽ)hor und Chloralhydrat eine farblose FlÃ¼ssigkeit, welche, so
ange das VerhÃ¤ltniss von 1,7 Carbol zu 1 Chloralhydrat nicht
Ã¼bersteigt, mit Wasser, sowie in allen VerhÃ¤ltnissen mit Gly-
cerin, Alkohol und Aether mischbar ist. Ein diese Proportion
Ã¼bertreffender Ueborschuss von CarbolsÃ¤ure scheidet sich
beim Mischen mit Wasser aus. 'Da diese Proportionen 3 Mol.
Gew. Carbol zu 1 Mol. Gew. Chloralhydrat entsprechen, so
liegt die Wahrscheinlichkeit einer Art von Verbindung nahe.
Die FlÃ¼ssigkeit hat ein spec. Gew. von ungefÃ¤hr 1,5, besitzt
den Geruch sowie die lieactionen beider Bestmdtheile und
trennt sich in diese bei massigem ErwÃ¤rmen, indem das Chlo-
ralhydrat verflÃ¼chtigt und CarbolsÃ¤ure hinterbleibt.
[Journ. de Pharm, et de Chim. (5) XII, S. 166.]
Saccharin.
Unter diesem Namen sind seit lÃ¤ngerer Zeit intermediÃ¤re
Zersetzungsproducte von Dextrose, LÃ¤vulose oder iuvertirtem
Rohrzucker bekannt, deren Darstellung und Eigenschaften
von E. Peligot, H. Kiliani und Scheibler stndirt und beschrie-
ben worden sind. Dasselbe bildet in Wasser lÃ¶sliche, bitter-
salzig schmeckende, grosse, rhombische Prismen, welche bei
160â€”161Â° C. schmelzen und zum Thcil unzersetzt s ibliniiren.
C. Fahlberg hat diesen Namen einer von ihm angeblich
aus Toluol dargestellten Verbindung, der Auhydro-Ortho-Sulf-
aminbenzoesÃ¤ure CjH^̂ q ̂ >NH gegeben, deren Darstel-
lung Fabrikgeheimniss ist, Ã¼ber deren chemische Constitution
sich indessen nÃ¤here AufschlÃ¼sse im Americ. Chemical Journ.
Bd. 1, S. 170 und Ð¨ und Bd. 11, S. 181 befinden. Dieses
Saccharin krystallisirt in dicki n, kurzen, sehr kleinen Pris-
men, welche bei 200Â° C. unter theilweiser Zersetzung schmel-
zen; dieselben sind in kaltem Wasser wenig, leichter in heis-
seni Wasser, in Alkohol, Aether und Glycerin lÃ¶slich. In
wÃ¤ssriger LÃ¶sung bildet es einen durch Alkalien und Metalle
und durch Kohlenwasserstoftester austauschbaren, sehr sÃ¼ss-
schmeckende Salze oder Ester bildenden Wasserstoff.
Das Fahlberg'sche Saccharin besitzt einen intensiven sÃ¼ssen,
indessen keineswegs rein sÃ¼ssen Geschmack, soll antisep-
tische Eigenschaften haben und in kleinen Mengen vÃ¶llig un-
schÃ¤dlich sein. Hoffentlich wird aber der Wunsch der Patent-
inhaber dieses Kuustpioductes, dass es dem Glucosezucker
durch VersÃ¼ssung dazu verhelfen mÃ¶ge, die Stelle des Rohr-
zuckers zu ersetzen, und dass es in Nahrungs- und Genuss-
mitteln aller Art anstatt des herhÃ¶iumlichen natÃ¼rlichen und
gesunden Rohrzuckers Substituten von zweifelhaftem Gesnnd-
werthe noch weiter Eingang verschaffe, nicht in ErfÃ¼llung
gehen. Das PrÃ¤parat mag sich ja vielfach verwerthen lassen,
eine solche aber zur Entstellung oder VerdrÃ¤ngung natÃ¼rlicher
Nahrungsmittel dÃ¼rfte zunÃ¤chst schwerlich auf Anerkennung
uud Zulass rechnen.
Lichtempfindlichkeit von Jodoformlesungen.
E. Fabini beobachtete, dass eine LÃ¶sung von Jodoform
in Benzin durch direktes Sonnenlicht innerhalb 10 bis 20 Mi-
nuten sich himbeerroth fÃ¤rbt, wÃ¤hrend sie ohne Lichteiii fluss
unverÃ¤ndert bleibt. Wenn die letztere LÃ¶sung plÃ¶tzlich dem
direkten Sonnenlichte ausgesetzt wird, so wird sie augenblick-
lich prÃ¤chtig roth und zwar unter Ausscheidung von Jod.
Weitere Versuche mit LÃ¶sungen von Jodoform in Aether und
in Fetten zeigten, dass dasselbe in diesen LÃ¶sungen sehr licht-
empfindlich ist und dabei redueirt wird.
[Pharm. Post, 1880, No. 36.]
Reaction, um die Gegenwart von Blut im Harn zu entdecken.
Obwohl der mikroskopische Nachweis des Blutes durch die
bekannte Reaction mit Kochsalz und EssigsÃ¤ure auf dem OK
jeettrÃ¤ger an SchÃ¤rfe und Sicherheit wohl kaum durch einen
anderen ersetzt werden kann, so soll hier doch von einer An-
gabe Notiz genommen werden, welche Antonio Lechin i in
"L'Orosi, MÃ¤rz 1885" macht und welche den Nachweis dee
Blutes neben dem durch das Mikroskop ermÃ¶glicht. Man
schÃ¼ttelt in der KÃ¤lte 10 Cc. Harn, welche man mit einem
Tropfen EssigsÃ¤ure angesÃ¤uert hat, mit 3 Cc. Chloroform.
Das Chloroform setzt sich mit der dem Blute eigenthÃ¼mliohen
Farbe am Boden des Reagensglases ab und zwar je nach der
Menge des Blutes mehr oder minder stark gefÃ¤rbt.
Die Reaction tritt noch sicher ein mit einer FlÃ¼ssigkeit,
welche auf 250 Cm. drei Tropfen Blut enthÃ¤lt.
[Pharm. Central-Halle, 1885, S. 436.]
Therapie, Toxicologie und Medizin.
Giftige Vanille?
Im Laufe der letzten Jahre sind in allen Theilen unsereÂ«
Landes vermeintliche oder wirkliche VergiftuugsfÃ¤lle durch
Gefrorenes (Ice-cream) und nahezu in allen FÃ¤llen durch
Vanille-ice-cream, so hÃ¤utig vorgekommen, dass es der Auf-
merksamkeit von SachverstÃ¤ndigen wohl werth ist, die Ur-
sache dafÃ¼r zu ermitteln. Bereitung und Aufbewahrung in
MetallgefÃ¤ssen, Verwendung schlechten oder verdorbenen
Materials, schÃ¤dlicher Farben und Aromatn mÃ¶gen wohl vor-
wiegend die Ursache sein; indessen sind auch VergiftungsfÃ¤llÂ«
bekannt geworden, bei denen diese Ursachen nicht vorliegen
und hat man in neuerer Zeit die MÃ¶glichkeit des Vorkommens
giftiger Vanille dabei nicht ausser Acht zu lassen. Eclatant*
FÃ¤lle der Art, wo dieses Aroma anscheinend die Ursache die-
ser, gastritis- und choleraÃ¤hnliehe Symptome erzeugenden
Vergiftungen war, sind vor einiger Zeit in Altona in Deutsch-
land, in Bergen in Norwegen und im Laufe dieses Sommers
in San Antonio in Texas vorgekommen. Das Vorkommen
giftiger Vanille in Mexico ist behauptet und bestritten worden:
Beweise in der einen oder anderen Richtung sind aber Ñ̂Ñ…-h
herbei zu bringen; mÃ¶ge dazu auch diese kurze Notiz Anregung
gehen. F. Â¿I.
Quillaya anstatt Senega.
Dr. Ðš Ð¾ b e r t macht in der Zeitschr. fÃ¼r Therapie auf di^
weit billigere Quillayarinde als einen, bisherigen Versuchen
nach, wohl geeigneten Ersatz der theuereren und von vielen
Patienten nicht gut vertrageneu Sengawurzel aufmerksam;
das in ersterer enthaltene Saponin ist dem in der letzteren
enthaltenen PolygalasÃ¤ure (Senegin) therapeutisch nicht un-
Ã¤hnlich. Nach Robert enthalten beide Drogen noch andere
gemeinsame oder gleiche Glykoside. Als ein weiterer Vor-
zug der Quillayarinde gilt das Fehlen des scharfen reizenden
Stoffes, welcher das Senegadecoct charakterisirt, und der
constante, gleichmÃ¤ssigere Gehalt der Quillaya an wirksamen
Bestandtheilen, wÃ¤hrend die Senegawnrzeln des Handels in
dieser Beziehung bekanntlich sehr variiren.
Praktische Mitthcilungen.
Antiseptisches Mundreinigungsmittel.
Prof. Dr. Miller am zahnÃ¤rztlichen Institut, in Berlin em-
pfiehlt als wirklich rationell zusammengesetztes Zahn- und
MnndspÃ¼hlwasser folgende Vorschrift:
Thymol 0,25
BenzoesÃ¤ure 3,(Ð®
Eucalyptustinctur 12,00
Wasser 750,00
Mit diesem PrÃ¤parate wird schnell vollstÃ¤ndige SteriÃœMi-
tion erzielt. Mund und ZÃ¤hne werden besonders vor dem
Schlafengehen damit ausgespÃ¼lt, da wÃ¤hrend der Nacht, wn
durch Trinken und Essen keine Unterbrechung von GÃ¤hrnnirs-
processeu stattfindet, diese den meisten Schaden auf dit
ZÃ¤hne ansÃ¼ben. [Deutsch-med. Wocheuschr. No. 32, 1N*5. ]
Dispensir-Pipetten
Da hier flÃ¼ssige, starke und daher in kleinen Mengen m
dispensirende Mittel hier noch viel nach "Minims" anstatt
dem Gewichte oder nach Tropfenzahl verordnet worden, so
schlÃ¤gt Dr. E. R. Squibb vor, dafÃ¼r auf dem Receptirtische
einen Stand mit Pipetten mit Miuim-Graduiruug zu halten
und zu benutzen. Dieselben sind accurater und zeitersparen-
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der, als TrÃ¶pfeln. Beistehend abgebildeter Stand halt drei
solcher Pipetten von verschiedener LÃ¤nge, um das FlÃ¼ssig-
keitsniveau je nach der GrÃ¶sse der StandgefÃ¤sse erreichen zu
kÃ¶nnen. Die kleinste ist eine gewÃ¶hnliche vielfach zum
Tropfenausmessen oder zum EintrÃ¶pfeln von Augenwasser
gebrauchte Pipette, welche mit der Arznei gegeben und am
Bestimmungsorte anstatt des Korkes iti die FlaschenÃ¶ffnung
gestellt wird. Bei dem Gebrauche solcher Pipetten ist die
Vorsicht zu beobachten, bei dem EinfÃ¼llen den Gummihut
nur so zu verengen, dass die FlÃ¼ssigkeit nur wenig Ã¼ber die
obere Grenze der Minimseala und niemals in den Gummihut
gelangt.
Mini m- Pipettenstand.
H iiaturl. Grosse.
Wie ersichtbar, sind die 3 Pipetten fÃ¼r Abmessung von je
60, 30 und 21) Minims graduirt. Wie bekannt hÃ¤lt 1 Fluid-
Unce 30 Cc. (genau 29.62), 1 Fluid-Druchme 3.75 Cc. und
jedes Minim 0.06 Cc.
Caseinkitte.
Die LÃ¶slichkeit des Caseins in einer BoraxlÃ¶sung lÃ¤sst sich
zur Darstellung eines vorzÃ¼glichen Klebmittels verwerthen.
Man erhitzt Milch mit etwas WeinsÃ¤ure, bringt das ausge-
schiedene Casein in noch feuchtem Zustande in eine LÃ¶sung
von 6 Th. Borax in 100 Th. Wasser und erwÃ¤rmt gelinde, wo-
bei das Casein in die LÃ¶sung geht; man verwendet so viel
BoraxlÃ¶sung, dass etwas Ã¼berschÃ¼ssiges Casein ungelÃ¶st bleibt.
Die erhaltene FlÃ¼ssigkeit ist klar, haltbar und besitzt ein sehr
grosses KlebvermÃ¶gen.
Um mit Casein einen Kitt herzustellen, der sich besonders
zum Zusammenkitten von Marmor eignet, wird das in vorher
angegebener Weise dargestellte Casein sorgfÃ¤ltig mit destillir-
tem Wasser ausgewaschen und an einem warmen Orte ge-
trocknet. Von dem trocknen, hornartig aussehenden Casein
werden 5 Th. in 20 Th. concentrirter WasserglaslÃ¶sung aufge-
lÃ¶st. [Industrie-Blatter.]
Waschezeichenpaste.
20 Gr. Kupfervitriol und 30 Gr. salzsaures Anilin werden,
jedes fÃ¼r sich, fein verrieben, dann miteinander und mit noch
10 Gr. Dextrin sorgfÃ¤ltig vermischt. Das Gemisch wird mit
5 Gr. Glycerin und so viel Wasser verrieben, bis eine dicke,
gleichfÃ¶rmige, breifÃ¶rmige Masse resultirt, welche nun direct
mittelst Schablone und Borstenpinsel in der gewÃ¶hnlichen
Weise benutzt werden kann. Nach dem Zeichnen, respective
Schabloniren lÃ¤sst man die GegenstÃ¤nde wenigstens zwei bis
drei Tage liegen, ohne sie zu bÃ¼geln, worauf die schablouirten
SchriftzÃ¼ge mit dunkelgrÃ¼ner Farbe auftreten, die sich nach
dem Waschen mit Seife oder Soda in Tiefschwarz verwandelt.
Die Zeichenpasta lÃ¤set sich lange Zeit aufbewahren, nur hat
man, falls sie eingetrocknet ist, nÃ¶thiz, mit dem schwach mit
Wasser benetzten Borstenpinsel soviel von der Masse abzu-
reiben, dass die erzielten ScuriftzÃ¼ge gleich nach dem Zeichnen
mit grÃ¼nlicher Farbe auftreten: Die schwarze Farbe, welche
mittelst der beschriebenen Pasta erhalten wird, ist identisch
mit Anilinschwarz und besitzt sonach auch die gleiche Wider-
standsfÃ¤higkeit gegen Reagentien wie letzteres. Will mau die
Pasta in eine Zeichentinctur umwandeln, so ist es nur erfor-
derlich, einen Theil derselben mit wenig Wasser zu Ã¼ber-
giessen; die so erhaltene trÃ¼be LÃ¶sung kann ohne weitere
Vorbereitung als WÃ¤schezeichentinte verwendet werden. Im
Allgemeinen jedoch ist die Verwendung der Pasta selber in
der vorhin beschriebenen Weise zweckmÃ¤ssiger, da man mit
derselben reinere und schÃ¤rfer contourirte SchriftzÃ¼ge erhÃ¤lt.
[Bayr. Gewerbe-Museum durch Centrai-Halle.]
WandflÃ¤chen und Glasscheiben als Hydrometer.
Aus LÃ¶sungen von Chlorkobalt, Chlorkupfer oder salpeter-
saurem Nickeloxydul in leimhaltigem Wasser erhÃ¤lt man Far-
ben zum Ueberziehen von gestrichenen oder tapezirten Decken
und WÃ¤nden oder von Glasscheiben, welche die Luftfeuchtig-
keit anzeigen, indem die FlÃ¤chen bei trÃ¼bem feuchtem Wetter
farblos, bei hellem, trockenem leichte Farben zeigen.
1 Th. Chlorkobalt in 100 Th. Wasser und 10 Th. Gelatine giebt
blau; 1 Th. Chlorkupfer in 100 Th. Wasser und 10 Th. Gela-
tine giebt gelb; ] Th. Chlorkobalt, 0,75 Th. salpetersaures
Nickeloxydnl und 0,25 Th Chlorkupfer in 200 Th. Wasser und
20Th. Gelatine geben grÃ¼n. [Deutsch. Reichs-Patent.]
Ueber medizinische Seifen.
Von Dr. Ð . Ð². Unna.
(Schluss. )
Ich wende mich nun zur Besprechung derjenigen Seifen,
welchen nach meiner Erfahrung schon heute ein wohl-
begren tes, sicheres Feld der WirkÂ«amkeit zuzuschreiben ist,
Ueberfettete Grundseife. Diese Seife dient nicht
blos als gewÃ¶hnliche Waschseife bei allen Arten entzÃ¼nd-
licher Dermatosen, wo gewÃ¶hnliche Seife verpÃ¶nt ist, also
vor Allem beim Eczem, bei Erythemen, Sudamina, bei fett-
armer Haut mit Neigung zur SprÃ¶digkeit, sondern auch als
Waschseife fÃ¼r Gesunde, welche vermÃ¶ge ihres Berufes ge-
zwungen sind â€” wie manche Aerzte â€”, die HÃ¤nde 40 bis 60
und mehrmals im Laufe eines Tages zu waschen. Hire Zu-
sammensetzung ist nach den oben angegebenen Principien
die folgende:
16Theile . . . bester Rindertalg 59,3 Proc.
2" ... OlivenÃ¶l ... 7,4"
"" Ñ‡Ð°Ð¾ Ð  ̧â€¢ i Natronlauge . .22,2 â– â– 
3 " M **" } Kalilauge . . . 11,1"
in 27 Theilen in 100,0 Proc.
In dieser Seifenmasse bleiben ca. 4 Proc. Oel frei, nnver-
seift. Sie ist gelblich weiss, von Waschconsistenz und durch-
aus bestÃ¤ndig.
Da das Publikum gewÃ¶hnt ist, sehr reine neutrale Seifen
vorzugsweise zum Waschen der Kinder zu benutzen und
solche "Kinderseifen" nennt, wird meine Ã¼berfette Grund-
seife auch hÃ¤utig als Kinderseife bezeichnet. Sie erzeugt
bereits beim einfachen Waschen ein angenehmes GefÃ¼hl von
Geschmeidigkeit auf der Haut, welches nach dem AbspÃ¼len
in minderem Grade bleibt. Wenn man aber nach der zwei-
ten Methode den Schanm, anstatt ihn abzuspÃ¼len, trocken
mit dem Handtuch abreibt, tritt eine bei jedem solchen Wa-
schen zunehmende GlÃ¤tte ein, welche speciell die Haut der
HÃ¤nde vor anderen sprÃ¶de machenden EinflÃ¼ssen, wie feuch-
ter KÃ¤lte, langduuerndem CarbolsÃ¤urecontact etc. schÃ¼tzt.
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PhakmaceÃ¼tische Eundschau.
Ich gebe ihr als milder, activ besÃ¤nftigender und absolut un-
schÃ¤dlicher Seife vor allen mir bekannt gewordenen, auch
den renommirtesten Toiletteseifen, unbedingt den Vorzug
und kann mich dabei auf eine zweijÃ¤hrige persÃ¶nliche Erfah-
rung mit dieser Seife berufen, nachdem ich in frÃ¼heren Jah-
ren fast sÃ¤mmtliche milde Seifen von anerkanntem Kufe
durchprobirt hatte.
Ueberfettete Marmorseife, 4 Theile Ã¼berfettete
Grundseife, 1 Theil feinstes Marmorpulver.
Bei der Behandlung der Acne und sÃ¤mmtlicher Pa-
rakeratosen ist es hÃ¤ufig von Vortheil, eine VerdÃ¼n-
nung der Hornschicht auf rein mechanischem Wege unter
Ausschluss chemischer EinflÃ¼sse zvi bewirken. Diesen Zweck
erreicht man am einfachsten durch Abreibung mittelst Mar-
morstaubes. Ein noch milderes und auch in den empfind-
lichsten FÃ¤llen brauchbares Mittel stellt die "Ã¼berfettete
Marmorseife" dar. WÃ¤hrend des Ein- und AbsrhÃ¤umens
reibt das darin vertheilte Marmorpulver die oberflÃ¤chliche
Hornschicht, resp. die Schuppen milde ab, wÃ¤hrend die Ã¼ber-
fettete Seife nls solche die polirte Hornschicht glatt und nor-
mal fettreich zurÃ¼cklÃ¤sst. Die Ã¼berfettete Seife compeusii t
nicht blos die mechnnische Wirkung in ihrem Endeffect. in-
dem sie die Haut geschmeidiger macht, sondern mildert schon
wÃ¤hrend des Reibens die scheuernde Wirkung der Seife Ã¤hn-
lich, wie die Seife beim Rasiren das Kratzen des Rasirmessers
aufhebt. Hieraus geht der Vorzug dieser Seife vor den ge-
brÃ¤uchlichen Bimstein-, Sandseifen etc. hervor, bei denen
ausser der grÃ¶beren Scheuerwirkung noch der der Controle
sich entziehende und ganz von der GÃ¼te der Seife abhÃ¤ngige,
chemische Effect des Alkalis in Betracht kommt und die da-
her wohl zum Waschen sehr unreiner, gesunder HÃ¤nde ge-
braucht werden kÃ¶nnen, aber als medizinische Seifen werth-
los sind. Andererseits ersetzt die Ã¼berfettete Marmorseife
auch die genannten, mechanisch wirkenden Seifen des Han-
dels. Die Ã¼berfet ete Marmnrseife ist weiss, ziemlich hart und
verwÃ¤scht sich daher sehr sparsam.
Ueberfettete Salicylseife. Die SalicylsÃ¤ure hat
erst in den letzten Jahren angefangen, die Aufmerksamkeit
der Dermatologen in erhÃ¶htem Grade avif sich zu ziehen. Vor
Allem ist es ihre keratolytisehe Eigenschaft, der sie, in Form
Ñ‚Ð¾Ð¿ Collodium und Guttaperchapnaster schon eine ausge-
dehnte Verwendung verdankt. Die LÃ¶sung der Hornschicht
durch SalicylsÃ¤ure hat das EigenthÃ¼mliche, dass sie bei er-
haltener Oberhaut und normaler Circulation nicht zur Ab-
blÃ¤tterung feiner SchÃ¼ppchen, etwa analog der grÃ¼nen Seife,
dem Schwefel etc., sondern zur Abschiebung der sÃ¤mmtlichen
auf die basale Hornschicht (Strat. lucidum) folgenden hÃ¶he-
ren Hornschichten fÃ¼hrt. Weiter hat die SalicylsÃ¤ure die
Eigenschaft, die Haut allmÃ¤lig, ohne irgendwie EntzÃ¼ndung
herbeizufÃ¼hren, zu rÃ¶then; wahrscheinlich lÃ¶st sie das Kera-
tohyalin des Stratum granulosum auf, auf dessen Dasein die
Weisse der Haut aller nichtfarbigen Rassen beruht. Vielleicht
hÃ¤ngt auch diese Eigenschaft mit der ersteren zusammen.
Drittens bewirkt die SalicylsÃ¤ure in Salbentorm eine Reduc-
tion und Resorption von festem, collagenem Gewebe, eine
ihrer ausgezeichnetsten Eigenschaften. In vierter Linie kom-
men erst die antibakteriellen und antimykotischen Wirkun-
gen dieses Medicaments.
Bei allen Salicylseifen kommt nun in Betracht, daws die
SalicylsÃ¤ure der neutralen Seife nur in sehr geringem Pro-
centsatz zuzusetzen ist, ohne die Seife zu schÃ¤digen; es lassen
sich kaum 2 procentige Seifen herstellen. Der Zusatz des
Ueberfettes erlaubt eine etwas stÃ¤rkere Concentration, doch
ist dieselbe nicht Ã¼ber 5 Proc. zu treiben. Die Seife wird
sonst ganz weich und schliesslich zersetzt. Daraus allein
geht schon hervor, ila.ss die Wirkungen der SalicylsÃ¤ure auf
verhÃ¤rtete Gewebe bei der geringen in den Seifen enthal-
tenen Dosis von diesen nicht erwartet werden dÃ¼rfen. So
scheint es fast, als ob diese hÃ¶chstens zu Desinfections-
zwecken und als leichtes, antimykotisches Mittel zur Ver-
wendung kommen kÃ¶nnte. In der That hat diese Seife aber
doch einen grÃ¶sseren Wirkungskreis. Die Abschiebung der
Homeohicht kann durch sie bei normaler Oberhaut allerdings
nicht erreicht werden, bei der erweichten und zum Theil ent-
arteten Oberhaut deÂ« Eczems jedoch leicht, und anderer-
seits kommt hier auch ihre lÃ¶sende Wirkung auf das ge-
schwollene infiltrirte Cutisgewebe in Betracht. Eine einfache,
die Oberhaut zerstÃ¶rende, Ã¤tzende Wirkung kÃ¶nnten wir ja
am allerwenigsten beim Eczem gebrauchen, wo eine normale
Verhornuug eines der anzustrebenden Ziele ist. So wirkt
aber auch die SalicylsÃ¤ure nicht, sie fÃ¼hrt zur Abschiebung
der Hornschicht ohne SchÃ¤digung der unterliegenden Stachel-
schicht. Eine solche gleichmÃ¤ssige Abschiebung ist aber
beim Eczem oft deshalb von gÃ¼nstiger Wirkung, da die am
meisten Jucken und neuen Reiz in der Umgebung erregen-
den neuanfsehiessenden BlÃ¤schen zunÃ¤chst von fester alter
Hornschicht bedeckt sind Und deren Reiz und das Jucken
sofort wegfallen, sobald diese feinen Horndeckel gleichmÃ¤ssig
entfernt sind.
Ich verwende bis jetzt die Ã¼berfettete Salicylseife mit gutem
Erfolge in drei Richtungen. Zuerst als desinnciremle,
schwach antimykotischwirkende Waschseife bei sÃ¤mmtlichen
Pilzaffeetioneu der Haut und zwar in allen drei Gebrauchs-
arten dieser Seifen Ã¼berhaupt (Abwaschen, Einwischen, Ein-
trocknen). Zweitens verwende ich sie als gutes Unter-
stÃ¼tzungsmittel bei allen hÃ¤rteren, hartnÃ¤ckigen und stark
juckenden Arten des Eczems in Form einfacher Abwaschun-
gen mit mÃ¶glichst heissem Wasser. Drittens bei der Acne,
theils um hier die krankhaft verhÃ¤rtete Homschicht zn
rascherer Abstossung zu bringen, dadurch die geschlossenen
Follikel bloss zu legen und die echwarzen Hornspitzen der
Comedonen zu entfernen.
Die Salicylseife ist gelblichweiss, ziemlich weich und bei
wiederholtem Aufweichen und Wiederanstrocknen geneigt,
brÃ¼chig zu werden, weshalb sie trocken aufzubewahren ist.
Ihre Zusammensetzung ist die folgende:
95 Theile Ã¼berfettete Grundseife,
5 '' SalicylsÃ¤ure.
Ueberfettete Zinksalicylseife. Znsammen-
setzung:
88 Theile Grundseife,
2 " Zinkoxyd,
10 " SalicylsÃ¤ure.
Bei den Versuchen, der Grundseife einen mÃ¶glichst hohen
Procentaatz von SalicylsÃ¤ure einzuverleiben, kam ich auf dit
Idee, die Ã¼bermÃ¤ssige Weichheit der Salicylseife durch einen
KÃ¶rper zu corrigiren, der wie andere Erfahrungen gelehrt
hatten, Seifen von bedeutender HÃ¤rte erzeugt, nÃ¤mlich durch
Zinkoxyd. Es zeigte sich alsbald, dass bei einem Zusatz
von nur 2 Proc. Zinkoxyd der Gehalt an SalicylRÃ¤ure auf 10
Proc. erhÃ¶ht werden konnte. Allerdings wird ein Theil der
SalicylsÃ¤ure durch das Zinkoxyd neutralisirt, wie viel, bin ich
zur Zeit ausser Stande zu sagen, aber das gebildete salicyl-
sÃ¤ure Zinkoxyd ist der Wirkung der Seife nicht hinderlich.
Diese Art der Salicylseife ist rein weiss, sehr hart, schÃ¤umt
mit kaltem Wasser schlecht, dagegen mit heissem Wasser
gut.
Anhangsweise zu dieser Seife sei der einfachen "Ã¼ber-
fetteten Ziukseife " gedacht, welche ich Mprocentig habe dar-
stellen lassen. Sie wirkt scharf eintrocknend. Ich habe sie
bis jetzt mit gutem Erfolge bei stark secernirenden Derma-
tosen, so bei (1er Ã¶ligen Seborrhoe, Hyperhidrosis, Bromidro-
sis, sodann auch bei indolenteren, stark secernirenden Ecze-
nieu gebraucht. Sie ist noch weisser und hÃ¤rter als die vorige
und bedarf auch des heissen Wassers zum SchÃ¤umen. U>re
Zusammensetzung ist:
90 Theile Grundseife,
10 " Zinkoxyd.
Ueberfettete Tanninseifen. Von solchen habe
ich drei verschiedene Sorten im Gebrauche:
a) Natrontannatseife,
b) Zinkoxydnatrontannatseife,
c) Zinktannatseife.
Die Natrontannatseife von folgender Zusammensetzung:
90 Theile Grundseife,
10 " Natr. tannicum,
stellt eine dunkelbraune, schwarzen Schaum gebende, massig
harte, gut schÃ¤umende Seife dar, die ein deutlich zusammen-
ziehendes GefÃ¼hl auf der Haut hervorruft. Die ungemeine
SchwÃ¤rze des durch diese Seife erzeugten SchaumeÂ» und
Waschwassers veranlasste mich, eine Correctur durch Zink-
oxyd anzubringen und fÃ¼hrte zunÃ¤chst zu folgender Compo-
sition:
90 Theile Grundseife,
5 '' Zinkoxyd,
6 " Natrontannat,
und weiterhin zu der "Zinktannatseife":
97 Theile Grundseife,
3 " Zinktannat.
Beide Seifen sind hellbrÃ¤uulich, ziemlich hart, aber mit
warmem Wasser gut schÃ¤umend und liefern einen dunkel-
braunen stark adstringirenden Schaum.
Die genannten Seifensorten halte ich nach jahrelanger PrÃ¼-
fung fÃ¼r werth, als "medizinische Seifen" angesehen
und verwerthet zu werden. Sie halten sich sÃ¤mmtÃ¼ch gut
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und sind daher so verlÃ¤sslich wie andere medizinische PrÃ¤pa-
rate. Ihre Anwendungsweise, soweit sie bis jetzt nach mei-
ner Erfahrung feststeht, habe ich zu charakterisiren gesucht.
Es wird Sache allgemeiner PrÃ¼fung der sich dafÃ¼r interessi-
renden FachgenoBsen sein, ihren Auwendungskreis, was zwei-
fellos mÃ¶glich ist, weiter zu ziehen. NatÃ¼rlich konnte es
nicht ausbleiben, dass ich schon experinienti causa diejenigen
Medicamente meiner Grundseife ebenfalls einverleibte, die
bisher in den sogenannten medizinischen Seifen eine Haupt-
rolle spielen, nÃ¤mlich: Theer, Schwefel, Kampher, Jodkalium,
Borax, auch das von Kaposi eingefÃ¼hrte Naphtol allein und
in Combination mit Schwefel. Doch sind die Anzeichen bis-
her fÃ¼r diese Seifen weder genau genug von anderen Derma-
tologen, noch von mir mit dem Interesse verfolgt, wie die der
obigen, um heute schon eine therapeutische Charakteristik
von denselben zu veranstalten, Ihre Zusammensetzung ist
unter meinen Ã¼berfetteten Seifen zur Zeit die folgende:
Ueberfettete
Theerseife enthÃ¤lt 5% Pix liquidn,
Schwefelseife "10% Sulf. praec,
Theerschwefelseife "Ã¤ff h% Pix. liq. und Sulf.
praec.,
Kampferschwefelseife ." 5% Camphor und
10% Sulf. praec.
Kampherseife "5% Camphor,
Boraxseife "5% Natr. biboroc,
Jodkaliumseife "5% Kai. jodat.,
Naphtolseife "h% Naphtoli-/},
Naphtholsehwefelseife. " fiÃ¤ b% Naphtholi-/} und Sulf.
praec.
Sie zeichnen sich wie alle Ã¼berfetteten Seifen durch Milde
aus und sind durch den Charakter der darin enthaltenen Me-
dicamente vollkommen bestÃ¤ndig und verlÃ¤sslich.
Kein so gutes Zeugniss kann ich meiner Carbolseife
ausstellen, muss aber sogleich hinzufÃ¼gen, dass dasselbe ab-
sprechende Urtheil in noch hÃ¶herem Grade fÃ¼r sÃ¤mmtliche
Carbolseifen des Handels gilt. Ich habe wenigstens, trotz-
dem ich seit Jahr und Tag darauf mein Augenmerk gerichtet
habe, bisher noch keine Carbolseife gefunden, die auch nur
den dÃ¼rftigsten AnsprÃ¼chen genÃ¼gte. Meistens war schon
beim Oeffnen des Umschlags solcher Carbolseifen, gerade der
renomniirtesten Fabriken, nicht einmal der Geruch nach Car-
bolsÃ¤ure vorhanden. StrÃ¶mte er einem aber noch aus dem
Papier entgegen, so verschwand er aus der Seife nach ein- bis
zweimaligem Waschen vollkommen, das Papier hatte die Car-
bolsÃ¤ure noch lÃ¤nger festgehalten als die Seife. Aridere stark
schÃ¤umende Carbolseifen rochen ziemlich gut nach Carbol-
sÃ¤ure auch noch nach lÃ¤ngerem Waschen, erwiesen sich aber
als schlechte, Ã¤tzende Seifen. Genug, es stellte sich immer
wieder heraus, dass die Seifen entweder, gut gearbeitet, neu-
tral waren und ihre CarbolsÃ¤ure sehr bald gÃ¤nzlich verloren
hatten, oder dass sie stark alkalisch waren, dadurch die
CarbolsÃ¤ure banden und nur langsam losliessen, dann aber
als "medizinische" Seifen keine Geltung beanspruchen
konnten. Eine Wirkung auf irgend eine erheblich juckende
Hautkrankheit ist durch solche Spuren von CarbolsÃ¤ure nicht
mehr zu erzielen; alle Carbolseifen ohne Ausnahme sind nach
meinen vieljÃ¤hrigen Beobachtungen ganz unverlÃ¤ssige, un-
brauchbare PrÃ¤parate; das liegt in der flÃ¼chtigen Natur der
CarbolsÃ¤ure und fÃ¤llt nicht den Fabrikanten zur Last. Aber
charakteristisch ist es, dass gerade dieser Artikel im Laien-
publikum mit einer gewissen Andacht gepflegt wird. Ich
lege auf die Herstellung einer Carbolseife fÃ¼r medizinische
Zwecke den allergeringsten Werth, die vermeintlichen Wir-
kungen derselben sind durch die bestÃ¤ndigeren Theer-, Kam-
pher-, Naphtolseifen etc. viel sicherer zu erreichen. Zum
Desinficiren der HÃ¤nde nach dem Seciren und zu anderen
hygienischen Zwecken mÃ¶gen wirklich carbolhaltige, kau-
stische Seifen immerhin Verwendung finden; doch gehÃ¶rt eine
besonders gute Oberhaut dazu.
Ganz neu und noch mitten im Versuchsstadium befinden
sich meine Ã¼berfetteten weissen PrÃ¤eipitat-, Bleioxyd- und
Arsenikseifen. Ich hoffe, spÃ¤ter auf diese zurÃ¼ckkommen zu
kÃ¶nnen.
Schon seit langer Zeit im Gebrauche und nur deshalb nicht
der ersten Serie angereiht, weil noch nicht absolut haltbar
herzustellen, ist meine Ã¼berfettete Sublimatseife, auf
die ich hier schliesslich kurz zu sprechen kommen mÃ¶chte.
Eine haltbare Sublimatseife zu componiren, ist eine Ã¤usserst
dankbare Aufgabe der Zukunft. Geradezu zahllos wÃ¤ren die
FÃ¤lle von Hautkrankheiten, in denen sie mit Nutzen zur Ver-
wendung kÃ¤me. Leider vertrÃ¤gt sich der Sublimat, wie leicht
verstÃ¤ndlich, mit der Seife als solcher nicht. Es war mir da-
her sehr erfreulich, als wir die Erfahrung machten, dass un-
sere Ã¼berfettete Gnindseife ganz wohl eine erhebliche Menge
Sublimat ohne Zersetzung aufnahm und mehrere Monate nn-
zersetzt bewahrte. So gelangten wir zur Darstellung einer
wirklichen, einprocentigen, relaliv bestÃ¤ndigen Subliiuatseife,
welche ich in grossem Maassstabe bei allen Pilzkrankheiten,
Pigmenterkrankungen, Syphiliden der Haut, bei Lupus, Li-
ehen ruber, Acne, Pityriasis capitis und noch vielerwÃ¤rts
sonst mit Nutzen verwandt habe. Aber leider hÃ¤lt die Subli-
matseife sich nur eine begrenzte Zeit. Mit blossem Auge
kann man nach mehlmonatlichem Lagern die Abscheidung
des Quecksilbers verfolgen und allmÃ¤hg verwandelt sie sich
in eine graue Quecksilberseife. Ich halte es jedoch fÃ¼r nicht
unmÃ¶glich, eine sehr werthvolle stabile Sublimatseife herzu-
stellen.
MÃ¶ge es mir nun gelungen sein, durch diese Zeilen das In-
teresse der Fachkreise diesem unbedeutend scheinenden und
doch ebenso dankbaren wie wichtigen Zweige der Phnrmacie
zuzuwenden, damit auch fÃ¼r diesen Theil der Wissenschaft
die deutsche Industrie bahnbrechend den Ã¼brigen vorangehe.
BehÃ¶rden, Lehranstalten, Vereine und
Gewerbliches.
Jahresversammlungen nationaler Vereine.
21.â€”24. October; National Wholesale Drug Association, in
Philadelphia.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
14. October: Verein des Staates Michigan in Detroit.
Pharmaceutische Fachschulen.
Anfang des Wintere u r s n s:
Sept. 9. UniversitÃ¤t zu Madison, WTis.
"24. " "Ann Arbor, Mich.
"28. College of Pharmacy in New York.
"28. " " "i "Pittsburg, Pa.
"28. "" " "Washington, D. C.
Oct. 1. " " " "Philadelphia.
".1. " " " "Cincinnati, O.
"1. School of Pharmacy " Cleveland, 0.
"5. College of Pharmacy " Louisville, Ky.
"5. "" " "Boston, Mass.
"5. â€¢'" " "Albany, N. Y.
"6. "" " "Baltimore, Md.
"8. School of Pharmacy " Iowa City, Io.
"12. College of Pharmacy " St. Louis, Mo.
"13. "" " "Chicago, 111.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Urban & Schwarzenberg in Wien. Lehrbuch der
Texicologie von Dr. L. Levin, Privatdocent ander
UniversitÃ¤t Berlin. 1 Bd. Gross 8vo. 456 S. mit 8
Holzschnitten und 1 Tafel. 1885.
Julius Springer, Berlin. Das Gesetz betreffend den
Verkehr mit Nahrungsmitteln,Genussmitteln
und GebrauchsgegenstÃ¤nden vom 14. Mai 1879.
Mit ErlÃ¤uterungen herausgegeben von Dr. Fr. Meyer
und Dr. C. Finkelburg. 2. venu. Aufl. gr. 12mo.
pp. 227.
Leopold Voss, Hamburg und Leipzig. Die Praxis des
Nahrungsmittelchemikers. Anleitung zur Untersuchung
von Nahrungsmitteln und GebrauchsgegenstÃ¤nden, von
Dr. F. E 1 s n e r. 4. Aufl. 4. (Schluss-) Lief.
Philipp Cohen, Hannover. Deutsche Excursions-
Flora. Die Pfir.nzen des deutschen Iteiches u. Deutsch-
Oesterreich's nÃ¶rdlich der Alpen, mit Einschluss der Nutz-
pflanzen und ZierhÃ¶lzer. Von Prof. Dr. C. F. W. Jes-
sen. 1 Bd. 12mo. pp. 711 mit 320 Zeichnungen auf 34
Holzschnitten.
â€” Die deutschen Volksnamen der Pflanzen.
Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Aus allen
Mundarien und Zeiten zusammengestellt von Dr. G.
Pritzel und Dr. C. Jessen. 1 Bd. 12mo. pp. 701.
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Pharmaceutische Bundschau.
A
Horsford's Acid Phosphate
(LIQUI 1Ð.)
Prepared according to the directions of Prof. E. N. Horsfobd, of Cambridge, Mass.
Universally prescribed and recommended by physicians of all schools.
IN DYSPEPSIA, CONSTIPATION, INDIGESTION, HEADACHE, ETC.
The lining membrane of the stomach, when in a normal condition, contains cells filled with the gastric juice, in which
acid phosphate is an important active principle. This is necessary to a perfect digestion. If the stomach is not supplied
with the necessary gastric juice to incite or promote digestion, dyspepsia will follow with all its train of incident diseases.
The only known acid which can be taken into the stomach to promote digestion, without injury, is phosphoric acid com-
bined with lime, potash, iron, etc., i. e. an acid phospate, which is hereby offered to the public.
Incomparable.
Dr. Feed Hobneb, Jr., Salem, Va., says: "I know of noth-
ing comparable to it to relieve the indigestion and so-called
sick headache, and mental depression incident to certain
stages of rheumatism."
Pleasant and Valuable.
Db. Daniel T. Nelson, Chicago, says; "I find it a pleasant
and valuable remedy in indigestion, particularly Ñˆ over-
worked men."
Marked Benefit.
Dr. A. L. Hall, Fair Haven, N. Y., says: "Have pre-
scribed it with marked benefit in indigestion and urinary
troubles."
Of the Highest Value.
Dr. N. S. Bead, Chicago, says: "I think it is a remedy of
the highest value in many forms of mental and nervous ex-
haustion, attended by sick headache, dyspepsia and dimin-
ished vitality."
In Constipation.
Dr. J. N. Robinson, Medina, Ðž., Ð²Ð°ÑƒÐ²: "I have used it in a
case of indigestion and constipation, with good results. In
nervous prostration its results are happy."
Specific Virtues.
Dr. A. Jenkins, Great Falls, N. H., says: '"I can testify to
its seemingly almost specific virtues in cases of dyspepeia,
nervousness, and morbid vigilance or wakefulness."
We have received a very largo number of letters from physicians of the highest standing, in all parts of the country, re-
lating their experience with the Acid Phosphate, and speaking of it in high terms of commendation.
Physicians desiring to test Hereford s Acid Phosphate will be furnished a sample without expense, except express
charges. Pamphlet free.
PROF. HORSFORD'S BAKING PREPARATIONS
are made of the Acid Phosphate in powdered form. They restore the phosphates that are taken from the flour in bolting-
Descriptive pamphlet sent free.
RUMFORD CHEMICAL WORKS, Providence, R. I.
SPECIAL RECIPES MADE TO ORDER.
(W. & CO.'S)
AND BROMIDE OP
Specialty Prepared by WM. E. WAENEE & CO.
DOSEâ€”A LABOE TEASPOONTUL, IN WATER, CONTAINING
Hydrobromate of Caffeine,
Bromide of Potassium,
1 gT.
20 grs.
Pbopebties:â€”Useful in sleeplessness, oveb exebtion of the Brain, over
study, NEBvous debility, etc., and in all cases for which the above rem-
edies are given singly to advantage.
An almost certain relief is given by the administration of this Efferves-
cing Salt. It affords a pleasant and delightful draught, by mixing a large
teaspoonful with a glass of water and drinking while effervescing. It is
also used with advantage in indigestion, depression, following alcoholic
and other excesses, as well as nervous headache. It affords speedy relief
for mental and physical exhaustion. Physicians recognize its great ad-
vantage. The dose may be repeated, if necessary, 3 times at intervals of
30 minutes.
WARNER fc CO.'S EFFERVESCING CITRATE OF MAGNESIA.
WARNER Â«i CO.'S EFFERVESCING SEIDLITZ POWDER.
3?2iilad.elpliia.
London.



Pharmaceutische Kundschau.
MATERIA MEDICA COLLECTION
FOR STUDENTS OF PHARMACY AND MEDICINE.
Length of Case. 23 Inches: Width, 1Ð¯ inches; Depth. If Ðš inches.
Containing Specimens of all Crude Drugs of Vegetable Origin recognized,
in the U. S. Pharmacopoeia, and many not so recognized that
are in common useâ€”in all 28S Specimen*. Indispensable
to the stulent of pharmacognosy.
The student can familiarize himself, practically, with the pro-
erties of drugs only by examining and handling specimens
imself. The descriptions of text books, aided by engravings,
appeal to the imagination, and the impression received from
reading is imperfect. It is not enough, that the student has
access to cabinet collections, but he should have the specimen
actually in hand and with the aid of a lens he should intelligently
follow the descriptions of his manual.
Specimens of many of the common drugs are easily procured
at any drug store for such examinations, but there are many
which are not thus accessible, and it is, moreover, important
that the specimens shall be all of unquestionable authenticity.
The present collection furnishes this desideratum. It include?
the crude drugs of vegetable origin that are of importance, and
thus furnishes the indispensable supplement to text books of
Organic Materia Medica.
Each specimen is put up in a little box, with a label bearing
simply a number of an index accompanying the case. The index
being alphabetically arranged, enables the student promptly to
find any required specimen, while the absence of names on the
labels enables him to practise himself in the identification of
drugs.
Price of the Collection.â€”Ð›\'Ðµ offer this collection at the
very moderate price of $10.00, provided that we receive in due
time a sufficient number of orders to enable us to supply them
without actual loss to ourselves.
PARKE, DAVIS & CO., Manufacturing Chemists,
DETROIT, Ð¨Ð¡Ð.
NEW YORK TÃŽ? Ð¹Ð²Ð¹?? tÃ³Sft.
V
h
KEASBEY & MATTISON,
MANUFACTURING- CHEMISTS,
PHILADELPHIA: NEW YORK:
332 North. Front St., 13 Oeciar Street,
ofeer their
SULPHATE OF QUININE
QUININE PILLS.
The receat investigations under the direction of the New York City Health Department prove the
strict commercial purity of our Sulphate of Quinine, as have also the analyses made of many samples
from various parts of the State of New York, procured in 1882 and 1883, and made by the State Chemists
under direction of the State Board of Health.
We invite the most critical comparison of our Quinine products with those made in any country,
and solicit the orders of the most educated and careful pharmacists.
KEASBEY <fc MATTISON.
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Ð’
OTTLE STOPPERS & COLLAPSIBLE TUBES
AND SPECIALTIES IN SOFT METAL.
Catalogues mailed free.
The Newton Bottle Stopper & Britannia Co.,
80 Beekman St., New York.
COLLAPSIBLE TUBES for Ointments, Tooth-
paste, Cold and Shaving-Creams, etc.
Price to the trade on application.
F. W. DEVOE & CO.,
Ð¡Ð¾Ð². Fulton & William Sts., New York.
Homceopathische Medicamente und BÃ¼cher.
SchaukÃ¤sten fÃ¼r Apotheker, enthaltend eine Auswahl fÃ¼r
den sofortigen Gebrauch zubereiteter Arzneien in Flaschchen Ã  25
Cet*. Preislisten mit Beschreibungen dieser und obenerwÃ¤hnter Arti-
kel werden auf Wunsch zugesandt.
Ð’ÐžÐ• RICKE Â«fc TAFEL,
Etttblirt 1835. 14S ÐžÐÐ›Ð¯ÐŸ ST., NEW Ð£ ORK.
Das Ã¤lteste HomÃ¶opathische Geschalt In den Ver. Staaten.
KEMMERICH S EXTRACT OF MEAT.
D7er's Pure Unsweetened Concentrated Swiss Milk.
Squire's Malted and Cooked Food for Infants.
T. MrLILA-TT'S SO:tT,
183 BROADWAY, N. Y.
HOROSCOPES. Instruments from $38 to $1000.
Catalogue on Application.
JOSEPH ZENTMAYER, Manufacturer,
SOI So. 11th St., Philadelphia, Pa.
Agent in New York: W. WALES, 53 Nassau Street.
P
YRIDINE , Paraldehyde, all New Remedies, Rare and
Fine Chemicals, Alkaloids, Norwegian Codliver Oil,,
select Drtigs, finest Essential Oils, imported by
LEHN & FINK,
128 "William St, N. Y.
STANDARD FLUID AND SOLID EXTRACTS
and Pharmaceutical Preparations.
SHARP & DOHME,
Catalogue on application. Baltimore, Md..
T
HALLIN -Salze, BittermandelÃ¶l, (kÃ¼nstliches). ANI-
LIN-FARBEN, Eosin, Ultramarin, Alizarin- und
und Azo-Farben, etc.
Wm. Pickhardt & Kuttroff,
98 Liberty St., New York.
WINES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Rye
Whiskeys. Mnest goods for the U. S. Ifriuj Trade a.
speciality. Ð´  ̂BALCH  ̂co<j lmftttm snJ MbenÂ¡;
Ð . O. Box 2580. 84 Front St., New York.
INES & WHISKEYS
For Medicinal
Purposes.
Schwalheim, Kainersprudel, anerkaunt lie-
stes naturliches Mineralwasser Deutschlands.
LUTHES BROTHERS, New York,
Cor. Prlnee St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. Broadway.
Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.
SOEBEN ERSCHIENEN:
AusfÃ¼hrliches I Lehrbuch der
Lehrbuch der CÃ¼emie
von
H. E. Roscoe und C. Schorlemmer,
Professoren der Chemie an der Vlctoria-mtversUttt, Manches/er.
Preis $4.40.
ERSTER BAND: Nicht-Metalle.
Mit zahlreichen Holzschnitten.
Zweite Yexmehrte Anlaje.
Kohlenstoff-Verbindungen
oder der
Organischen Chemie
von
Carl Schorlemmer.
Preis $2.60.
Dritte vermehrte Auflage mit eingedruckten Holzschnitten-
Erste HÃ¤lfte 1886.
Ztjl tiezieben durcli alle B^clalaa.iadliaxag'ezx-
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutlecher und chemischer Werke.â€”Subscriptionen Itlr sammtllcbe Fachzeitschriften zu niedrigen Preisen.
Ð®- Alle Bestellungen prompt etrcktuirt.
Tite lateraatÃ®oaal News â‚¬Ð¾Ñ‚Ñ€ÑˆÑˆÑƒ9
29-31 RKEKMAN STR., NEW YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN:
Alle pharmaceutlschen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle in der
literarischen Revue der "RUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere sÃ¤mmtlichen Agenten und GeschÃ¤ftefreunde in den Yer. Staaten und Canada,
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A NEW AND COMPLETE LINE
OF
Pancreatin Preparations.
The Purest, Most Active and Eligible Products Presented for
Peptonizing Milk, Gruel, Beef Tea, Wine, Jelly,
Oysters, etc., etc.
The exhaustive study of the complex process of digestion by physiologists has made plain and certain facts regarding;
the digestive ferments, which render easier of solution the problems which are daily presented to physicians called upon to
treat indigestion in its protean aspects.
Although the active agents of the gastric and intestinal juices, and the role they play in the process of digestion, are
now well known, the attempts to manufacture for medicinal use efficient preparations of these agents have been hithert"
almost fruitless, the product being often inert, pharmacally inelegant, and unsuitable for administration to patients whos.
digestive functions were already enfeebled and hyper-sensitive.
Recognizing the necessity of reliable preparations of the digestive ferments, we early made an exhaustive study of this
subject, and we believe our Pepsin products are well and favorably known to the profession.
We are now prepared to supply in addition to our Pepsin products, a line of PANCREATIN PREPARATIONS, which,
on account of their purity, activity, and the convenient form in which we present them, will, we believe, be warmly wel-
comed by the profession. We offer the following preparations, viz.:
PURE PANCREATIN, LIQUID PANCREATIN,
SACCHARATED PANCREATIN, and PEPTONIZING TABLETS.
Especially convenient for use are the Peptonizing Tablets, which furnish a ready means of peptonizing milk, gruel, beet
tea, wine, jelly, oysters, milk toast, and other foods suitable for predigestion and administration to those suffering from th-
various forms of indigestion, mal-nntrition and mal-assimilation with emaciation.
In view of the especial care we have exercised in manufacturing these Pancreatin preparations (presenting them only
after elaborate experiments made in the light of the most recent physiological investigations, and under the direction of
â€¢eminent authorities), we have especial pleasure in commending them to the medical profession for trial, feeling confident
that they perfectly meet the indications, for an artificial aid to digestion, presented by that very large class of cases which
are conveniently grouped under the name Dyspepsia.
js@~ We shall be pleased to furnish on application complete descriptive circulars, giving explicit
directions for peptonizing various foods, and any desired Information regarding this class of prepa-
rations.
COMPBBBBBB TKOCJIKB.
We would solicit the attention of druggists to the fact that we have added to our list a line of Compressed Troches. We
claim for these troches a quality, both as regards their composition and as regards their finish and general appearance, which
is not excelled by that of any similar class of goods in the market. We are quite content to let them stand solely on their
merits and are desirous only that they be accorded the courtesy of a fair trial.
Our list comprises the following:
POTASSIUM BROMIDE, 5 Gr.
Ju pound boxes $1
Per gross of boxes containing 40 troches In eacli box 15
POTASSIUM BICARBONATE, 5 Gr.
In pound boxes $1 50
Per gross of boxes containing 40 troches In each box 15 00
POTASSIUM CHLORATE, Ð¹ Gr.
lu pound boxes $0 75
Per gross of boxes containing 40 troches In each box 9 00
POTASSIUM CHLORATE AND AMMONIUM MURIATE,
5 Gr.
In pound boxes $1 10
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 11 5u
SODIUM BICARBONATE, 5 Gr.
In pound bottles Ð¯ Ð£
Per gross of bottles containing 40 troches each bottle IS w
POTASSIUM CHLORATE AND ÐŸÐžÐšÐÐ¥, 5 Or.
In pound boxes SI
Per gross of boxes containing 40 troches In each 1ÑŽÑ… U 09
MURIATE OF AMMONIA, 5 Gr.
In pound boxes $1 1"
Per gross of boxes containing 40 troches in each 1ÑŽÑ… 11 Ð˜
SODA MINT, 5 Gr.
In pound bottles Ð¯ Ð˜
Per gross of bottles containing 4o troches in each bottle 15 (w
BORAX, 5 Gr.
In pound boxes fl Ci
Per gross of boxes containing 40 troches In each box 11 Â«
Special quotations for large quantities in bulk.
For the benefit of such parties as may desire to examine our Compressed Troches before ordering in qunntitv we offer
to send, postage prepaid, one pound of our Chlorate of Potassium Troches, of 5 grains each, to their address on receipt of
. eighty cents.
NEW YORK:
PARKE DAVIS & CO., Manufacturing Chemists,
DETROIT, MICHIGAN.
( 60 Maiden Lane,
\ 21 Liberty Street
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â€”â€”Ð¾ Eine Â»â€”Â» Ã®<- â– 
Monatsschrift
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPPMANN.
Band III. No. II. NOVEMBER 1885. Jahrgang III.
Editoriell.
Die Pockenepidemie in Montreal.
Seit April d. J. bat bekanntlich die schÃ¶n und
gesund gelegene Stadt Montreal die Ã¶ffentliche
Aufmerksamkeit durch eine dort mit grosser Heftig-
keit auftretende Pockenepidemie auf sich gezogen.
Soweit die dortige SanitÃ¤tsbehÃ¶rde davon Kennt-
niss genommen hat, betrug die Sterbezahl von
Pockenkranken im Monat April 6, im Mai 10, im
Juni 13, im Juli 46, im August 241 und wird fÃ¼r
den Monat September bis 1200 angegeben, wÃ¤hrend
die Zahl der Erkrankten im Anfang October 3000
betragen soll â€” gewise eine betrÃ¤chtliche Kate bei
einer Einwohnerzahl von 146,000. Der Sitz der Epi-
mie ist der von der franzÃ¶sischen kathoUschen Ar-
beiterbevÃ¶lkerung bewohnte, auf der Niederung
der sÃ¼d-Ã¶stlichen Abdachung des Mount Royal
lÃ¤ngs des St. Lawrence gelegene Theil der Stadt.
Wie nirgends in Nordamerika, ist auch in Canada
die Schutzimpfung nicht obligatorisch und soll in
Montreal weniger durch den katholischen Clerus, wie
offenbar fÃ¤lschlich behauptet, sondern durch Aerzte,
Politiker niedrigen Ranges und einen Theil der
Tagespresse, seit langem ein Vorurtheil gegen Vac-
cination, angeblich als einer Quelle von Krankheits-
verbreitung gefÃ¶rdert sein, so dass die bezeichnete
BevÃ¶lkerungsklasse sich gegen dieselbe weigerte,
als das SanitÃ¤tsamt die Impfung obligatorisch zu
machen versuchte. Es kam dabei wiederholt zu
VolksauflÃ¤ufen und zu offenem Aufruhr, dem durch
Einschreiten von MilitÃ¤r entgegen getreten werden
musste. Dabei wurde unter Anderem auch eine
Apotheke gesteinigt, in der Lymphe an ImpfÃ¤rzte
feil gehalten wurde. Die Sterblichkeitsrate hat sich
bis Mitte October allem Anscheine nicht erheb-
lich vermindert, dagegen scheint die Opposition
gegen Vaccination in Folge der Mahnungen des
katholischen Clerus und des besseren Theiles der
Tagespresse sich vermindert, sowie die Energie der
BehÃ¶rden gebÃ¼hrend gehoben zu haben, und nur
ein Theil bigotter oder unwissender, franzÃ¶sischer
katholischer Aerzte und Politiker sollen bei ihrer
Agitation gegen Impfung, angeblich als einer Quelle
physischen Uebels, der Inoculation von Krankheit
und einem Eingriff in die gÃ¶ttliche Ordnung, fort-
beharren. Es ist daher hauptsÃ¤chlich die katho-
lische BevÃ¶lkerung franzÃ¶sischer Abkunft, welche
das Contingent der Pockenerkrankung und Todes-
falle liefert.
AVenn dieser Gegenstand auch fÃ¼r Ã¤rztliche
Kreise direkteres Interesse wie fÃ¼r pharmaceutische
hat, so sollten sich diese demselben nicht ganz ver-
schliessen. Als Theil des Heilpersonals und bei
der einflussreichen Stellung der Apotheker, na-
mentlich in kleineren Gemeinwesen, kÃ¶nnen oder
sollten dieselben auf die Ã¶ffentliche Meinung hin-
sichtlich des SanitÃ¤tswesens einigen Einfluss haben.
Diesem gehÃ¶rt auch die Schutzpockenimpfung an,
welche, wie gesagt, nirgends in Nord-Amerika
obligatorisch ist, welche aber in den Vereinigten
Staaten im Allgemeinen Ã¼blich ist. Die Aerzte
unseres Landes befÃ¼rworten dieselbe, wenigstens
fÃ¼r einmalige Anwendung im Kindesalter, und
viele Apotheker fÃ¼hren Lyniphe als Handverkaufs-
artikel fÃ¼r Aerzte. Dennoch giebt es auch hier,
wie namentlich in England, wo eine einfiussreiche
"Anti-VaccinationAssociatiou" besteht, viele
AnhÃ¤nger entgegengesetzter Ansicht, welche die Er-
findung Dr. Jenner's fÃ¼r keinen unbedingten Segen
fÃ¼r die Menschen halten und sich, wenn nicht in
ausgesprochener Opposition, doch indifferent oder
ablehnend gegen die Schutzimpfung verhalten.*)
Dasselbe findet sich natÃ¼rlich auch bei vielen Per-
sonen aller Berufs- und Bildungsklassen und dar-
unter wohl auch bei manchen Apothekern, welche
bei dem Publikum vielfach als Berather in der-
gleichen Fragen gelten. Es mag daher wohl am
Orte und Angesichts einer so beklagenswerthen
Epidemie, wie sie unsere grosse und schÃ¶ne Nach-
barstadt am St. Lawrence soeben betroffen hat, und
welche jene Stadt zu einer StÃ¤tte tiefer Trauer und
dem Schrecken roher, an die mittelalterlichen
PestaufstÃ¤nde erinnernden VolksaufstÃ¤nde gemacht
hat, zeitgemÃ¤ss sein, diesem der Pharmacie als einem
Faktor des SanitÃ¤tswesens, naheliegendem Gegen-
stande einige Worte zu widmen und namentlich
*) So hat eich auch in diesen Tagen in New York, unter
Leitung des bekannten Philanthropen Henry Bergh und der
Professoren der Medicin Dr. R. A. Gunn und Dr. Alex. Wilder,
eine "American Anti-Vaccination Association"
gebildet
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auf die Ergebnisse statistischer Ermittlungen Ã¼ber
â€¢die Schutzpockenimpfung von solchen LÃ¤ndern
hinzuweisen, in denen diese nicht nur allgemein
Ã¼blich, sondern obligatorisch ist, und in denen die
genaue Statistik des SanitÃ¤tswesens auch hierÃ¼ber
Auskunft und Belehrung giebt. Die Ver. Staaten
besitzen eine solche bisher nicht, und von den euro-
pÃ¤ischen Staaten gilt bekanntlich die des deut-
schen Reiches und vor allem Preussens als maass-
gebend und mustergÃ¼ltig.
Nach den Angaben des KÃ¶nigl. Preussischen
Statistischen Bureaus in Berlin star-
ben an Pocken im ganzen Deutschen Reiche im
Jahre 1877: 822 Personen, darunter 365 Kinder
unter einem Jahr, 131 im Alter von ein bis zwei
Jahren; im Jahre 1880 289 Personen, darunter 109
Kinder unter einem Jahr, 29 im Alter von ein bis
zwei Jahren; im Jahre 1881 706 Personen, darunter
224 Kinder unter einem Jahr, 74 Ã¹n Alter von ein
bis zwei Jahren.
Diese Kinder waren meist noch ungeimpfte. Im
Alter von zwei bis fÃ¼nf Jahren und hÃ¶her hinauf
werden die Zahlen sehr klein. Die Pockensterb-
lichkeit betrÃ¤gt durchschnittlich nicht 0,1 Proc. der
Gesammtsterblichkeit. Nach dem zwanzigsten und
dreissigsten Jahre steigt die Pockensterblichkeit
wieder ein wenig, aber auch diese geringe Sterb-
lichkeit kann vermieden werden, wie die Resultate
der Revaccination beim preussischen MilitÃ¤r be-
weisen.
In den Ã¼berwiegend meisten StÃ¤dten des Deut-
schen Reiches sind in den zehn Jahren, die seit
EinfÃ¼hrung des Impfzwanges (im Jahre 1874) ver-
flossen sind, keine Pockenerkrankungen und Sterbe-
falle mehr vorgekommen und die Kindersterblich-
keit an Pocken, die in frÃ¼heren Jahren bis zu 50
Proc. aller Geborenen vor dem zurÃ¼ckgelegten
ersten und zweiten Jahre wieder hinwegraffte, hat
fast ganz aufgehÃ¶rt. Hier und da kommt wohl
nach lÃ¤ngeren ZwischenrÃ¤umen ein einzelner Fall
von Pockenerkrankung vor, der gewÃ¶hnlich zuge-
reisten Personen angehÃ¶rt. Meist bleiben solche
FÃ¤lle durch die Vorkehrungen der PolizeibehÃ¶rden,
da jeder Pockenerkrankungsfall der Anzeigepflicht
unterliegt, isolirt. Die eingeborene BevÃ¶lkerung
bleibt frei. Diese VerÃ¤nderung der MortalitÃ¤t an
Pocken ist plÃ¶tzlich mit dem Jahre 1874 eingetre-
ten und macht sich ganz besonders in den StÃ¤dten
bemerklich, die 1871 bis 1872, wÃ¤hrend der letzten
Epidemie, so schwer durch die Pocken gelitten
haben. In Berlin, einer Stadt von mehr als Ð¦ Mil-
lionen Einwohner, sind kaum noch einzelne Sterbe-
fÃ¤lle vorgekommen. Leipzig, Chemnitz, Magde-
burg, Breslau, die 1870 so schwer heimgesucht
wurden, sind fast ganz pockenfrei geblieben.
GrÃ¶ssere, weit verbreitete Epide-
mieen sind iniDeutschenReiche seit
der EinfÃ¼hrung desImpfzwanges im
J. 1874 nicht mehr vorgekommen; klei-
nere, die augenscheinlich von Einschleppungen aus
den Nachbarstaaten herrÃ¼hrten, kamen namentlich
an den Ostgrenzen (in den an den polnischen und
bÃ¶hmischen Grenzdistrikten hegenden Ortschaf-
ten), vor Allem in KÃ¶nigsberg in Preussen, Thorn,
Beuthen in Oberschlesien, und anderen Grenzorten
vor. Ein zweiter Herd bildete sich an der West-
grenze, unzweifelhaft durch die BerÃ¼hrung mit
Belgien, Luxemburg, Venders, BrÃ¼ssel. Die Stadt
Aachen und die westfÃ¤lischen Fabrikorte Essen,
Crefeld und CÃ¶ln wurden hauptsÃ¤chlich die Herde
dieser Epidemieen. Aber auch hier blieben sie im
Vergleiche zu den frÃ¼heren sehr beschrÃ¤nkt. Am
bezeichnendsten war es, dass z. B. das MilitÃ¤r in
Aachen, obgleich es bei den BÃ¼rgern einquartiert
war, vollstÃ¤ndig von den Pocken verschont blieb.
Der grÃ¶sste Theil von Deutschland, Elsass-Loth-
ringen, ganz SÃ¼ddeutschland, ThÃ¼ringen, Holstein,
die Pfalz, die Rheinlande, Hessen, Baiern (mit Aus-
nahme von MÃ¼nchen und NÃ¼rnberg, wo 1881 gegen
21 PockentodesfÃ¤lle) und Sachsen (mit Ausnahme
von Zittau, wo in Folge einer Einschleppung aus
BÃ¶hmen mehrere PockentodesfÃ¤lle vorkamen), sind
seit neun Jahren so gut wie pockenfrei geblieben.
Zu derselben Zeit herrschten in den benachbarten
LÃ¤ndern wiederholt bedeutende Epidemieen, so im
Jahre 1880, wo in Paris Ã¼ber 2200 Pockentodes-
fÃ¤lle, in Antwerpen 812, in LÃ¶ndon 475, in Wien
534, in Prag 450, in Madrid 1202, in Odessa, wo 94
TodesfÃ¤lle vorgekommen sind. In den deutschen
HafenstÃ¤dten Bremen und Hamburg sind Pocken
fast gar nicht, in LÃ¼beck 1881 nur 8 Todesfalle,
wahrscheinlich in Folge von Einschleppung aus
den baltischen Gegenden, vorgekommen. Und in
den letzten Jahren ist das Auftreten von Pocken im
Deutschen Reiche ebenso selten geblieben, trotz-
dem in den benachbarten LÃ¤ndern bedeutende Epi-
demieen geherrscht haben.
Diese Thatsachen und die zehnjÃ¤hrige Erfahrung
eines geographisch so sehr viel kleineren, indessen so
weit dichter bewohnten Landes, wie es das deutsche
Reich gegen die Vereinigten Staaten ist, sprechen
denn doch unbestreitbar zu Gunsten der Schutz-
pockenimpfung und lassen jede Opposition gegen
diese wohlthÃ¤tige Entdeckung, welche die Heil-
wissenschaft zur Erhaltung von Leben und Gesund-
heit gebracht hat, als unhaltbar und thÃ¶rieht er-
scheinen. Fragt man nach den Motiven und den
Personen, welche in allen LÃ¤ndern, in Europa
nicht minder wie hier, gegen die Vaccination auf-
treten, so sind dieselben Ã¼berall annÃ¤hernd die
gleichen. Die Gegnerschaft rekrutirt sich zumeist
aus Kreisen, deren Vorleben und Beruf ihnen eine
sachgeniÃ¤sse Specialkenntuiss und Uebersicht zu
geben nicht im Stande war, und die nach sehr be-
schrÃ¤nkten Erfahrungen und GefÃ¼hlserregungen
urtheilen zu dÃ¼rfen glauben. Vergebens haben sich
achtbare Aerzte, Ã¤rztliche CollÃ©gien, Academieen
und Commissionen diesem oft frivolen Treiben ent-
gegen gestellt. Viele Menschen sind der Ansicht,
dass der wirklich gebildete Arzt, der sein Leben in
angestrengten Studien und gewissenhafter Beob-
achtung hingebracht, nicht immer das hÃ¶here Ver-
trauen verdiene, als der sogenannte Naturarzt, der
plÃ¶tzlich, ohne Studium, in der schwersten aller Er-
fahrungswissenschaften zu einer CelebritÃ¤t gewor-
den ist.
Man kÃ¶nnte solche Ansichten ruhig gehen lassen,
Zeit und Erfahrung wÃ¼rden schon Ã¼ber ihren Un-
werth und Ã¼ber Irrthum richten: dieselben Ã¼ben in-
dessen einen Ã¼blen Einfluss auf die Vorurtheile und
Aversionen aller Unwissenden aus. Dazu kommt,
dass ein Pockenkranker sich nicht blos allein in
Gefahr setzt, er gefÃ¤hrdet seine ganze Umgebung;
daher muss der Staat, das Gesetz, dieser IrrefÃ¼h-
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rung entgegentreten. Theoretische ErÃ¶rterungen
allein kÃ¶nnen zu nichts fÃ¼hren.
FÃ¼r einen Theil des Publikums genÃ¼gt es, wie
dies in Montreal sich erwiesen hat *) von Impf Ver-
giftung, Blutvergiftung, von Uebertragung von
Thiereigenschaften zu sprechen um seine Aver-
sionen gegen die Impfung zu erregen, als ob bei
den natÃ¼rlichen Pocken die Blutinfection nicht in
einem viel grÃ¶sseren Maasse stattgefunden habe.
Auch Politiker bemÃ¤chtigten sich des Stoffes. Man
spricht von einer bureaukratischen Vergewaltigung
des Volkes, dem Eingriffe in die Familie, der SchÃ¤-
digung des Rechtes der Eltern und einer Wider-
setzung gegen die gÃ¶ttliche Waltung u. s. w.
Bis vor wenigen Jahren impfte man bekanntlich
mit humanisirter Lymphe. Der von einer
gesunden, geimpften Kuh abgenommene Impfstoff
wurde einem gesunden Kinde eingeimpft und von
den hier entstehenden Pusteln weiteren Kindern
die nÃ¶thige Lymphe gegeben. (Impfung von Arm
zu Arm.) Dass bei derartigen ImpfungsvorgÃ¤ngen
wohl hier und da durch ZufÃ¤lligkeiten Versehen
vorgekommen sein mÃ¶gen, soll nicht bestritten wer-
den, und ist dieserhalb eine grÃ¶ssere Vorsicht beim
Einimpfen des Vaccinestoffes erfordei-lich und wÃ¼n-
8chenswerth. Die SchÃ¤digungen aber, die der Im-
pfung vorgeworfen, sind Ã¼bertriebene oder nicht
wahre oder vollstÃ¤ndig erfundene. HÃ¶rt man die
Impfgegner und liest man deren Journale, wie sie
z. B. ein bedeutendes in England haben, so mÃ¼sste
man glauben, die Vaccination sei die grÃ¶sste SchÃ¤-
digung, welche von der Ã¤rztlichen Orthodoxie dem
wehrlosen Volke aufgedrÃ¤ngt werde. Man rechnet
auf den Widerstand, den alle gutgemeinten Maass-
regeln finden, sobald sie von BehÃ¶rden angeordnet
werden. Diese VorwÃ¼rfe der Imjifgegner sind
nicht neu, sie wiederholen sich stets und Ã¼berall
und sind meistens die gleichen, welche in der Be-
hauptung gipfeln, dass die Impfung die gesammte
Constitution des Menschen untergrabe; die Men-
schen besÃ¤ssen nicht mehr die vordem gehabte
GrÃ¶sse, Kraft und Lebensdauer, ganze Nationen
verkÃ¼mmerten geistig und kÃ¶rperlich, die Zahl der
Krankheiten vermehre sich u. dgl. m. So offen-
kundig falsch und den tÃ¤glichen Erfahrungen wi-
dersprechend solche frivolen Behauptungen auch
sind, sie finden doch GlÃ¤ubige und selbst unter
Aerzten AnhÃ¤nger, welche nicht die Wahrheit, son-
dern nur eine UnterstÃ¼tzung ihrer GefÃ¼hlsaversion
acceptiren. Von diesen sind fast alle bis jetzt exi-
stirenden Krankheiten, auch wenn sie sich lange
Zeit nach der Impfung zeigten, der Impfung zuge-
schrieben worden. Nach der causalen BegrÃ¼ndung
wird nicht gefragt, es genÃ¼gt die Aufeinanderfolge.
Ja ein einziger wirklicher oder blos erfundener
Fall einer ImpfschÃ¤digung genÃ¼gt, um den unge-
heuren Nutzen der Vaccination, den sie dem Leben,
iind der Gesundheit von Hunderttausenden ge-
bracht, umzuwerfen; und kommt wirklich einmal
durch unglÃ¼ckliche ZufÃ¤lle, wie das bei jeder Ã¤rzt-
*) In einem in Montreal und Umgebung weit verbreiteten
und durch einen Theil der Lokalpresse unterstÃ¼tztem Circu-
lar heisst es unter anderem: "Dont permit your little ones to
be vaccinated! Vaccination is not only unnatural, filthy, nnd
unclean, but positively dangerous to health and life.
Scores of children in Montreal have been poisoned with a
loathsome disease by vaccination etc."
lichen Handlung mÃ¶glich ist, ein unglÃ¼ckliches Er-
eigniss vor, das unangenehme Folgen hat, so
braucht deshalb doch das ganze Verfahren nicht
verworfen zu werden.
Dass die Sterblichkeit, wie von den Impfgegnern
behauptet wird, seit EinfÃ¼hrung der Vaccination
zugenommen hat, ist im Allgemeinen nicht richtig,
speciell aber fÃ¼r Deutschland durch statistischen
Nachweis durchaus unwahr. Denn im Deutschen
Reiche, wo der Impfzwang herrscht, ist die Zu-
nahme der BevÃ¶lkerung in raschem Steigen, wÃ¤h-
rend sie in andern LÃ¤ndern, wie beispielsweise in
Frankreich, in Ungarn, wo der Impfzwang nicht
herrscht, stille steht oder gar zurÃ¼ck geht. â€” Dass
Masern, Scharlach, Keuchhusten seitdem zugenom-
men haben, ist auch nicht wahr. Relativ kÃ¶nnen
wohl jetzt mehr Kinder an diesen Krankheiten er-
kranken als frÃ¼her, weil jetzt die HÃ¤lfte der Kinder
unter einem Jahr mehr am Leben bleibt wie frÃ¼her,
wo Ã¼ber die HÃ¤lfte der geborenen Kinder in Folge
der Pocken vor einem Jahre wieder starben. Zu-
dem zeigen sich diese Krankheitsformen in man-
chen Gegenden Jahre lang nicht, dann in bald klei-
nerer, bald grÃ¶ssererAusdehnung, obwohl alljÃ¤hrlich
geimpft wird. Dasselbe gilt auch von der Diphthe-
rie, bei welcher in Anrechnung gebracht werden
muss, dass dieselbe keineswegs neueren Ursjn-un-
ges ist, sondern nach Erkenntniss ihrer baktero-
logischen Ursache jetzt DiphtÃ©rie anstatt der frÃ¼-
heren "BrÃ¤une" bezeichnet wird. In LÃ¤ndern, in
denen kein Impfzwang herrscht, sterben nachweis-
lich ebenso viele, wenn nicht mehr Kinder an dieser
Krankheit.
In Betreff der typhÃ¶sen Fieber, die von den
Impfgegnern die nach Innen gewendeten Pocken
genannt werden, ist es jetzt hinreichend erwiesen,
dass ihr Vorkommen von ganz anderen Bedingun-
gen abhÃ¤ngt, dass da die BodenverhÃ¤ltnisse eine
grosse Rolle spielen, und dass in Folge grÃ¶sserer
Melioration und EntwÃ¤sserung des Bodens dicht-
bewohnter Orte der Typhus verschwindet. Dagegen
kennt man in Deutschland seit der EinfÃ¼hrung des
Impfzwanges jetzt keine Blatternentstellung des Ge-
sichts, auch keine Blatternblindheit mehr. Vor
EinfÃ¼hrung der Vaccination war bei einem Drittel
aller Blinden in den Blindenanstalten die Erblin-
dung in Folge von Blattern eingetreten, und auch
jetzt noch ist dies in den LÃ¤ndern und StÃ¤dten, wo
nicht allgemein geimpft wird, nahezu der Fall.
Rhachitis und Skropheln gab es schon frÃ¼her, vor
EinfÃ¼hrung der Impfung. Schon im Jahre 1G58
lenkte Glisson die Aufmerksamkeit auf sie, und
auch von der Scrophulosis kann man sagen, dass
sie durch die verÃ¤nderte Lebensweise eher seltener
als hÃ¤ufiger geworden ist. Uebertragungen von
Syphilis und Tuberculosis durch Impfung sind
wohl mÃ¶glich, sind aber bis jetzt nur selten nach-
gewiesen worden und kÃ¶nnen durch Benutzung
von animaier Lymphe gÃ¤nzlich vermieden wer-
den.
Wie sehr aber auch diese in der MÃ¶glichkeit
liegenden Vergiftungen Ã¼bertrieben werden, dar-
Ã¼ber liefert Dr. Wernher in einer neueren Schrift
"Zur Impfrage. Resultate der Vaccination und Re-
vaccination" den deutlichsten Beweis. Er hat sorg-
faltig alle in Europa seit 1814 bekannt gewordenen
Impf Vergiftungen mit Syphilis gesammelt und sind
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darnach in etwa 70 Jahren in ganz Europa mir 3(S
Falle bekannt geworden, von denen aber bei Ã¼ber
der HÃ¤lfte die Uebertragung der Syphilis durch
die Impfung sehr fraglich, jedenfalls nicht bewiesen
worden ist. Seit 1872 ist kein Fall mehr bekannt
geworden. Man ist beim Impfen vorsichtiger ge-
worden; das ImpfgeschÃ¤ft selbst wird durch gebil-
dete Aerzte vorgenommen. Beim englischen Mili-
tÃ¤r, wo auch geimpft wird, ist nie ein derartiger
Fall, beim preussischen MilitÃ¤r ein nicht ganz siche-
rer Fall vorgekommen; in Berlin, Wien, Paris, Lon-
don, Amsterdam, MÃ¼nchen nicht ein Fall; es sind
also diese FÃ¤lle relativ ausserordentlich selten ge-
wesen und sind mit einiger Vorsicht auch leicht zu
vermeiden. Die hÃ¤ufigste ImpfschÃ¤digung ist die
rosenartige EntzÃ¼ndung des Zellgewebes der Haut,
die Impfrose, die bei jeder Verwundung, nament-
lich bei Impfungen in der heissen Jahreszeit,
leicht vorkommen kann. Man impft deshalb
in den heissen LÃ¤ndern nicht in der heissen
Jahreszeit. Auch die Beschaffenheit der Loka-
litÃ¤t, in der geimpft wird, trÃ¤gt zur Entste-
hung der Wundrose bei. Diese Comjilication ist
Ã¼brigens gleichfalls in der Neuzeit seltener gewor-
den, da die Vorsicht bei der Vornahme der Impfung
eine grÃ¶ssere geworden ist.
Bis vor Kurzem war es nicht mÃ¶glich, gute ani-
male Lymphe und zwar in grÃ¶sserem Vorrathe
fÃ¼r eine grÃ¶ssere Zahl von Impflingen ausreichend
zu erhalten. Man musste also mit humanisir-
t e r Lymphe von Arm zu Arm impfen und abim-
pfen. In der neueren Zeit ist es aber gelungen,
auch von animaler Lymphe grÃ¶ssere QuantitÃ¤ten
anzuschaffen und dieselbe auch fÃ¼r lange Zeit wirk-
sam zu erhalten. Durch den Gebrauch solcher
Lymphe, die in Deutschland nur von vollstÃ¤ndig
gesunden Thieren aus den Impfanstalten zur Be-
nutzung bezogen werden darf, wÃ¼rde aber fast
allen der Impfung mit humanisirter Lymphe vorge-
worfenen, wenn auch nicht wahrscheinlichen, doch
immerhin mÃ¶glichen SchÃ¤digungen vorgebeugt
werden. Es wÃ¼rden Uebertragungen irgend wel-
cher Krankheitskeime eines Menschen auf den an-
deren unmÃ¶glich stattfinden kÃ¶nnen.
Um Ã¼ber alle diese Fragen und MÃ¶glichkeiten zu
einem dem heutigen Stande der Wissenschaft ent-
sprechenden Resultate zu kommen, um die vorge-
brachten Klagen der Impfgegner Ã¼ber den event.
Schaden des Impfgesetzes endlich definitiv erledigt
zu sehen, hatte die deutsche Reichs-Regierung im
Herbste des vorigen Jahres eine Commission der
hervorragendsten Medizinalbeamten und Ã¤rztbchen
AutoritÃ¤ten Deutschlands und einiger der bekann-
testen Impfgegner berufen. Das Resultat der Ar-
beiten dieser Commission besteht im Wesentlichen
in folgenden von derselben aufgestellten SÃ¤tzen:
1. Das einmalige Ueberstehen der Pockenkrankheit verleiht
mit seltenen Ausnahmen Schutz gegen ein nochmaliges Be-
fallenwerden von derselben.
2. Die Impfung mit Vaccine ist im Stande, einen ahnlichen
Schutz zu bewirken.
3. Die Dauer des durch Impfung erzielten Schutzes gegen
Pocken schwankt innerhalb weiter Grenzen, betrÃ¤gt aber im
Durchschnitt zehn Jahre.
i. Um einen ausreichenden Impfschutz zu erzielen, sind
mindestens zwei gut entwickeltÂ« Impfpocken erforderlich.
5. Es bedarf einer Wiedereinimpf ung nach Ablauf von zehn
Jahren nach der ersten Impfung.
6. Das Geimpftsein der Umgebung erhÃ¶ht den relativen
Schutz, welchen der Einzelne gegen die Pockenkrankheit er-
worben hat, und die Impfung gewahrt demnach nicht nur
einen individuellen, sondern auch einen allgemeinen Nutzen
in Bezug auf Pockengefahr.
7. Die Impfung kann unter Umstanden mit Gefahr fÃ¼r den
Impfling verbunden sein. Bei der Impfung mit Menschen-
lymphe ist die Gefahr der Uebertragung von Syphilis, obwohl
ausserordentlich gering, doch nicht gÃ¤nzlich ausgeschlossen.
Von anderen Impf SchÃ¤digungen kommen nachweisbar nnr
accidentelle Wundkrankheiten vor. Alle diese Gefahren kÃ¶n-
nen durch sorgfÃ¤ltige AusfÃ¼hrung der Impfung auf einen
so geringen Umfang beschrankt werden, dass der Nutzen den
eventuellen Schaden derselben unendlich Ã¼berwiegt.
8. Seit EinfÃ¼hrung der Impfung hat sich
keine wissenschaftlich nachweisbare Zunahme
bestimmter Krankheiten oder der Sterblich-
keit im Allgemeinen bemerklich gemacht,
welche als eine Folge der Impfung anzusehen
wÃ¤re.
Ein weiterer Beschluss dieser Commission em-
pfiehlt die allgemeine EinfÃ¼hrung der Impfung mit
Thierlymphe, welche allmÃ¤lig durchzufÃ¼hren
ist und zu welchem Zweck, unter ZuhÃ¼lfenahme
der bisher gewonnenen Erfahrungen, von Aerzten
geleitete und entsprechend controllirte Anstalten
zur Gewinnung von Thierlymphe in einer dem vor-
aussichtlichen Bedarfe entsprechenden Anzahl zu
errichten sein werden.
Weitere Vorlagen der Commission enthalten Ent-
wÃ¼rfe von Vorschriften, welche von den Aerzten
bei AusfÃ¼hrung des ImpfgeschÃ¤ftes zu befolgen
sind, von Verhaltungsvorschriften fÃ¼r die AngehÃ¶-
rigen der Impflinge und von Vorschriften, welche
von den OrtspolizeibehÃ¶rden bei der AusfÃ¼hrung
des ImpfgeschÃ¤ftes zu befolgen sind. Ferner hat.
die Commission ausgearbeitet: BeschlÃ¼sse, be-
treffend die Sicherung einer zweckmÃ¤ssigen Aus-
wahl von ImpfÃ¤rzten, deren Bestallung darin der
StaatsbehÃ¶rde Ã¼bertragen wird, welche auch die
Remuneration der ImpfÃ¤rzte zu bestÃ¤tigen hat;
BeschlÃ¼sse, betreffend die technische Vor-
bildung der Aerzte fÃ¼r das Impf ge-
schÃ¤ft; BeschlÃ¼sse, betreffend die Anordnung
einer stÃ¤ndigen technischenUeberwachung deslrnpf-
geschÃ¤fts durch Medicinalbeamte, und endlich Be-
schlÃ¼sse betreffs Herstellung einer Pockensta-
tistik, welche das kaiserliche Gesundheitsamt
mit dem ihm von den Medicinalbeamten im Zusam-
menwirken mit den Standesbeamten einzusenden-
den Material verfassen wird.
Aus diesen auf durchaus zuverlÃ¤ssiger Statistik
und Angaben beruhenden Mittheilungen ergiebt
sich wohl zur GenÃ¼ge, dass die seit nahezu einem
Jahrhundert*) bewÃ¤hrte Schutzpockenimpfung wie
in andern LÃ¤ndern so auch hier und angesichts einer
so ernsten Katastrophe, wie der gegenwÃ¤rtigen
Epidemie von Montreal, allgemeinere Anwendung
und Anerkennung finden sollte. Die mitten im
Volke stehende und wirkende BerufsthÃ¤tigkeit des
Arztes und Apothekers und deren wirkliche oder
wÃ¼nschenswerthe, allgemeine und Berufsbildung,
legen denselben, vor Allem, die â€” sicherlich
schÃ¤tzenswerthe â€” Aufgabe nahe, auch in dieser,
dem Heil- und SanitÃ¤tswesen zustehenden wichti-
*) Edward Jenner, geb. im J. 1749 zu Berkeley im
County Gloucester im sÃ¼dlichen England, fÃ¼hrte die Impfung
im J. 17'J6 ein und machte seine Entdeckung im J. 1798 in
der Schrift bekannt "Inquiry into the causes and effects of
the variolae vaccinae." Derselbe erhielt vom englischen Par-
lament als Nationalbelohnung im J. 1802 10,000 und 1807
20,000 Pfd. St., und starb im J. 1813.



Pharmaceuttsche Rundschau.
245
gen Frage, Berather des Publikums und Verbrei-
ter richtiger und gesunder Ansichten und Beleh-
rung und damit, in ErfÃ¼llung ihrer Pflichten, auch
FÃ¶rderer des Ã¶ffentlichen "Wohles zu sein. Diesel-
ben haben sich zu diesem Zwecke genÃ¼gend infor-
riiirt zu halten und mÃ¶ge daher dieser kurze Hin-
weis auf den Jedermann, im besonderen aber allen
im Heilberufe stehenden Fach- und GeschÃ¤ftsmÃ¤n-
nern naheliegenden Gegenstand, auch unsera Be-
rufsgenossen zur Anregung fÃ¼r gebÃ¼hrenderes In-
teresse fÃ¼r denselben und fÃ¼r weitere Belehruug
dienen.
Das Projekt einer internationalen
Pharmacopoe.
Der Vorsitzer der, von dem internationalen phar-
maceutischen Congresse in London im Jahre 1881
gewÃ¤hlten und von dem soeben in BrÃ¼ssel stattge-
habten, auf weitere drei Jahre prolongirten Phar-
macopoe-Comniission, Herr Apotheker Anton von
W a 1 d h e i m in Wien, hat diesem Congresse, wie
in der Oetobernummer der Rundschau berichtet,
einen Entwurf fÃ¼r eine internationale Pharmacopoe
vorgelegt. In Wien wurde auf der dritten der-
artigen Zusammenkunft im Jahre 18G9 der erste
Plan fÃ¼r ein solches Werk von dem franzÃ¶sischen
Apotheker Robinet in Anregung gebracht, der-
selbe kam indessen erst i. J. 1881 auf dem Lon-
doner Congresse in bestimmtere Bahn, auf wel-
cher derselbe nunmehr nach IG Jahren und wie-
derum von Wien aus, als das Projekt einer inter-
nationalen Pharmacopoe vor das Forum der Phar-
macie tritt, um nach Verlauf von weiteren drei
Jahren auf dem nÃ¤chsten pharmaceutischen Con-
gress in Mailand voraussichtlich zur weiteren Ver-
einbarung zu gelangen.
Das uns gÃ¼tigst zugesandte in Pamphletform
und im, Selbstverlage des Autors erschienene Opus
ist das:
PROJECT D'UNE
PHARMACOPEE INTERNATIONALE
redige par
Anton von Waldheim,
Pharmacien a Vienne
et President de la Commission pharmaceutique internationale
pour l'elaboration d'une Pnarmacope'e internationale.
Vienne 1885.
Die in franzÃ¶sischer Sprache verfasste Vor-
rede giebt einen kurzen Abriss der bisherigen Be-
strebungen der internationalen pharmaceutischen
Congresse fÃ¼r die Schaffung einer internationalen
Pharmacopoe und der von dem Londoner Con-
gresse zu diesem Zwecke gethanen Schritte. Von die-
sem wurde einem aus 35 FachmÃ¤nnern und 17 euro-
pÃ¤ische LÃ¤nder vertretenden Committee, zu dem
noch 2 Vertreter der Vereinigten Staaten gewÃ¤hlt
wurden, die Vorlage von VorschlÃ¤gen fÃ¼r die wÃ¼n-
schenswerthe, einheitliche Gleichstellung hinsicht-
lich ihrer Zusammensetzung und StÃ¤rke der in all-
gemeinem Gebrauch befindlichen stark wirken-
den Mittel anheimgegeben.
Der Vorrede folgt, ebenfalls in franzÃ¶sischer
Sprache, eine ErlÃ¤uterung zu dem vorgelegten Ent-
wÃ¼rfe. Aus dieser ergiebt sich, dass bald nach der
Einsetzung der Commission deren Vorsitzer an die
Mitglieder eine Liste der stÃ¤rker wirkenden Arznei-
kÃ¶rper und PrÃ¤parate fÃ¼r deren MeinungsÃ¤usse-
rung versandte. Diese Abstimmung ergab die
Streichung von 44 der vorgeschlagenen Mit-
tel und den Verbleib von 188. Ausserdem aber
wurden von den Commissionsmitgliedern der ver-
schiedenen LÃ¤nder noch nahezu 500 weitere Mittel
in Vorschlag gebracht, von denen nach weiteren
Abstimmungen indessen nur 4G den zuvor ange-
nommenen beigefÃ¼gt wurden. Bei der Fertigstel-
lung des Projektes durch den Vorsitzer stellte sich
bei consequentem Verfolg eines maassgebenden
Principes in der Wahl der Mittel indessen die Auf-
nahme von 59 dieser vorgeschlagenen Mittel als
unvermeidlich heraus.
Die vom Londoner pharmaceutischen Congresse
aufgetragene Gleichstellung dieser Artikel wurde
im Allgemeinen in solcher Weise durchgefÃ¼hrt,
dass in der Regel aus den Vorschriften der bei
dieser Arbeit berÃ¼cksichtigten 17 Landes-Pharma-
copoeen (Belgien, DÃ¤nemark, Deutschland,En gland,
Frankreich, Griechenland, Holland, Italien, Nor-
wegen, Oesterreich, Portugal, Russland, Schwe-
den, Schweiz, Spanien, Ungarn, Ver. Staaten von
Ameiika), f Ã¼r jeden Artikel diejenige Vorschrift aus-
gewÃ¤hlt, oder eine solche zusammengestellt wurde,
welche nach den derzeitigen VerhÃ¤ltnissen am ehe-
sten Aussicht hat, von den Pharmacopoe-Commis-
sionen der verschiedenen LÃ¤nder angenommen zu
werden. SelbstverstÃ¤ndlich wurde hierbei auf die
neu erschienenen Pharmacoĵ oeen, namentlich der
grÃ¶sseren Staaten, auf die in der Medizin und
Pharmacie gemachten neueren wissenschaftlichen
Fortschritte, sowie auf die in praktischer Beziehung
gewonnenen Erfahrungen, RÃ¼cksicht genommen.
Um den Zweck dieser internationalen Gleich-
stellung zu erreichen, darin bestehend, dass in den
Apotheken aller LÃ¤nder die starkwirkenden,
theils einfachen ArzneikÃ¶rper, theils zusammenge-
setzten Arzneimittel und PrÃ¤parate stets von glei-
cher Beschaffenheit und namentlich in dersel-
ben StÃ¤rke bezÃ¼glich ihrer wirksa-
menSubstanz bereitet und verabfolgt werdeil,
bedarf es:
1. einer einheitlichen, jede Irrung und Verwechs-
lung ausschliessenden Nomenclatur fÃ¼r diese Arti-
kel und
2. der mÃ¶glichst genauen PrÃ¤cisirung der fÃ¼r
diese Mittel und PrÃ¤parate zu fordernden Eigen-
schaften, namentlich mit Bezug auf ihren Gehalt
an starkwirkender Substanz.
Diesen Erfordernissen wurde im vorliegenden
Projekte in der folgenden Weise Rechnung zu tra-
gen gesucht.
Was den ersten Punkt, die einheitliche Nomen-
clatur betrifft, so hat es sich bei dem angestellten
Vergleiche der Pharmacopoeen zur Evidenz heraus-
gestellt, dass, wenn auch fÃ¼r die einfachen Arznei-
kÃ¶rper fÃ¼r manche Chemiealien, sowie fÃ¼r die
Mehrzahl der pharmaceutischen PrÃ¤parate die Auf-
stellung blos eines, in allen LÃ¤ndern gleichen Na-
mens fÃ¼r je einen Artikel leicht durchfÃ¼hrbar er-
scheine, dies aber bei den meisten chemischen und
chemisch-pharmaceutischen PrÃ¤paraten schwer,
wenn nicht unmÃ¶glich sein werde. Die Haupt-
schwierigkeit liegt dabei in dem UmstÃ¤nde, dass
sowohl Aerzte wie Apotheker an die in ihren Lan-
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des-Pharmacopoeen Ã¼blichen Namen fÃ¼r diese Ar-
tikel schon mehr als Jahrzehnte lang gewÃ¶hnt sind,
und daher schwerlich dazu zu vermÃ¶gen sein wer-
den, fÃ¼r diese Artikel die in solch einer internatio-
nalen Pharmacopoe, angegebenen, ihnen vielmals
fremden Namen zu gebrauchen.
AVenn aber auch fÃ¼r diese PrÃ¤parate eine com-
plete Einigung in solcher "Weise ausgeschlossen er-
scheint, so lÃ¤sst sich doch ohne grosse Schwierig-
keit und mit gegenseitiger Vereinbarung, wenig-
stens eine dem Zwecke entsprechende Verein-
fachung der Bezeichnungen auf die kleinmÃ¶glichste
Zahl von Namen fÃ¼r diese PrÃ¤parate herbeifÃ¼hren.
Es hat sich nÃ¤mlich gezeigt, dass im Allgemeinen
drei Formen der chemischen Nomenclatur fÃ¼r diese
Artikel in den verschiedenen Pharmacopoeen im
Gebrauche stehen und zwar:
1. die neuere chemische Nomenclatur in den
Pharmacopoeen: Germanica, Austriaca, Graeca, Hel-
vetica, Hungarica und Russica;
2. die Nomenclatur der "British Pharmacopoeia"
und der " United States Pharmacopoeia,' und end-
lich
3. die Ã¤ltere Berzelius'sche Nomenclatur in den
Pharmacopoen: BÃ©lgica, DÃ¡nica, Gallica, Hispa-
nica, ItÃ¡lica, Neerlandica, Norwegica, Portugallica
und Suecica.
Es brauchten sich daher nur diese drei Gruppen,
jede fÃ¼r sich auf einen Namen fÃ¼r jedes einzelne
PrÃ¤jmrat zu einigen (in vielen FÃ¤llen besteht schon
jetzt diese Vereinbarung) und es wÃ¤ren in den mei-
sten FÃ¤llen nur drei Namen, unter welchen ein
solches PrÃ¤parat in den Pharmacopoeen zu finden
wÃ¤re, und unter welchen es von den Aerzten aller
LÃ¤nder verschrieben wÃ¼rde.*)
Im vorliegenden Elaborate wurde diese Verein-
fachung in der Nomenclatur dadurch angebahnt,
dass solchen chemischen oder chemisch-jsharma-
ceutischen Artikeln in der Begel je ein den genann-
ten drei Noinenclatursystemen entnommener Name
und zwar gewÃ¶hnlich der am meisten gebrÃ¤uchliche
gegeben wurde. Nur in FÃ¤llen, wo solche Artikel
auch unter, in nahezu Ã¼berall gebrÃ¤uchlichen Tri-
vialuamen bekannt und angewendet sind, wurden
auch diese beigefÃ¼gt.
Ist solcher Art eine bedeutend vereinfachte No-
menclatur vereinbart, so erscheint es noch geboten,
in den einzelneu Pharmacopoeen alle jene Arznei-
stoffe, chemischen und pharmaceutischen PrÃ¤pa-
rate, welche in einem oder dem andern Lande im
Gebrauche stehen und in Folge ihrer Eigenschaf-
ten, Zusammensetzung oder Bereitungsweise von
dem in der Internationalen Pharmacopoe ange-
gebenen, mit gleichem Namen belegten Arznei-
stoffen und PrÃ¤paraten, in ihrer StÃ¤rke, d. i. ir
ihrem Gehalte an wirksamer Substanz, abweichen,
mit, jede Irrung und Verwechslung ausschliessen-
den Namen zu bezeichnen und dieselbe dadurch,
als von den Artikeln der Internationalen Pharma-
cojioe verschiedene zu charakterisiren.
Diesem UmstÃ¤nde wurde im vorliegenden Elabo-
rate bei vielen Artikeln, wo solche Irrungen oder
Verwechslungen stattfinden kÃ¶nnten, dadurch
*) Vorausgesetzt, dass anf der Ã¤rztlichen Verordnung die
lateinische Nonienclatur der Mittel gebraucht wird, was
in Liindern englischer und franzÃ¶scher Sprache keineswegs
allgemein geschieht. Red. d. Rundschau.
Rechnung getragen, dass nach AnfÃ¼hrung und Be-
schreibung eines solchen, der Internationalen
Gleichstellung unterzogenen Artikels, in einem
eigenen Nachsatze auf den unter einem gleichen
oder Ã¤hnlichen Namen existirenden, von demselben
aber mehr oder minder verschiedenen, in der Wir-
kung also differirenden Artikel hingewiesen wurde.
BezÃ¼glich der Nomenclatur der einfachen, nament-
lich vegetabilischen Stoffe sind, wenn ein oder meh-
rere Theile derselben in pharmaceutischer Verwen-
dung stehen, dieselben unter dem diesen Theilen
gemeinsamen Namen der Pflanze und nicht mit
dem, diesen Theilen zukommenden Namen im Ela-
borate angefÃ¼hrt, da hierdurch die Uebersicktlich-
keit wesentlich gefÃ¶rdert erscheint.
Bei dem vorgenommenen Vergleiche der Vor-
schriften in den Pharmacopoeen hat es sich ge-
zeigt, dass in solchen FÃ¤llen, wo die Pharmacopoeen
bezÃ¼glich der zur Bereitung von manchen pharma-
ceutischen PrÃ¤paraten, wie beispielsweise von Ex-
tracten oder Tincturen, zu verwendenden Pflauzen-
theile differiren, eine vollstÃ¤ndige Einigung Ã¼ber
die Verwendung von nur einem bestimmten Theile
zu diesen PrÃ¤paraten, schwer zu erzielen sein
werde. Um nun den Apotheker stets in den Stand
zu setzen, auch das richtige, vom Arzte gemeinte,
PrÃ¤parat zu verabfolgen, wurde fÃ¼r jedes dieser
aus verschiedenen Pflanzentheilen erzeugten PrÃ¤-
parate die bezÃ¼gliche Vorschrift gegeben, und wird
es Sache der Aerzte sein, in ihren Verschreibungen
diese PrÃ¤parate durch BeifÃ¼gung des Namens des
zu ihrer Erzeugung verwendeten Pflanzentheiles,
wie es in diesem Elaborate geschehen, genau zu
kennzeichnen *)
Die Auswahl der PrÃ¤parate in dieser Beziehung
wurde nicht willkÃ¼rlich vorgenommen, sondern traf
immer nur jene PrÃ¤parate, fÃ¼r welche sich die
Pharmacopoeen in ihrer Mehrzahl aussprachen.
Die im zweiten Punkte als nothwendig angegebene
PrÃ¤cisirung der fÃ¼r diese Stoffe, Mittel und PrÃ¤pa-
rate zu fordernden Eigenschaften fand in der "Weise
statt, dass
1. bei den einfachen Heilstoffen, vegetabilischen
oder animalischen Ursprungs, durch Angabe des
wissenschaftlichen, botanischen oder zoologischen
Namens, der Autoren, des Fundortes, der ge-
brauchten Theile, der Pflanzen- oder Thierstoff
selbst genau bezeichnet wurde, welcher allein zu
pharmaceutischer Verwendung gelangen soll; und
dass durch die weitere Angabe der Zeit der Einsamm-
lung, des Zustandes, in welchem dieselbe aufbe-
wahrt werden sollen, der Dauer der Wirksamkeit
und der darauf basirten Gestattung der Verwen-
dung â€” die mÃ¶gliehst gleiche Heilkraft dieser
Stoffe gesichert erscheint;
2. dass bei den pharmaceutischen PrÃ¤paraten
durch genaue Angabe ihrer Bereitungsweise und,
wo es angezeigt erschien, durch Fixirung eines be-
stimmten Gehaltes an wirksamer Substanz und
endlich, dass
*) Wird sich in der Praxis bei bestem Willen schwerlich
durchweg machen lassen, z. B. bei Drogen wie Belladonna,
Colchicum, (Arnica), und anderen, von denen zur Darstellung
von Tinctur-oder Fluid-Extract verschiedene PflanzentheÃ¼e
verwendet werden. Solche und Ã¤hnliche Details kann der
Arzt schwerlich mit Sicherheit im Gediichtniss behalten.
Ked. d. Rundschau.
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3. bei den chemischen und chemisch-pharmaceu-
tischen PrÃ¤paraten, wo es nothwendig erschien,
durch Angabe ihrer Bereitungsweise, sonst aber
durch AufzÃ¤hlung ihrer Eigenschaften in Bezug
auf Form, Geruch, Farbe, FlÃ¼chtigkeit, speciÃ¼sches
Gewicht, Schmelz- oder Siedepunkt, sowie ihrer
Reactionen, ihrer LÃ¶slichkeit in den gebrÃ¤uchlich-
sten LÃ¶sungsmitteln und Angabe etwaiger sonstiger,
besonderer chemischer Erkennungszeichen, endlich
durch BeifÃ¼gung der nicht gestatteten Verun-
reinigungen oder VerfÃ¤lschungen â€”
sowohl die pharmaceutischen wie die chemischen
und chemisch-pharmaceutischen PrÃ¤parate genÃ¼-
gend charakterisirt erscheinen, um eine allgemeine
GleichfÃ¶rmigkeit dieser PrÃ¤parate so viel als mÃ¶g-
lich, zu garantiren.
Von einer Beschreibung der einfachen pflanz-
lichen oder thierischen HeilkÃ¶rper wurde abge-
sehen, da eine solche von den meisten neuen Phar-
macopoeen, zur Charakterisirung derselben, nicht
mehr nÃ¶thig erachtet wird. Ebenso wurde von
der Angabe von PrÃ¼fungsmethoden der chemischen
und chemisch-pharmaceutischen PrÃ¤parate Umgang
genommen, da dieselben, mit Ausnahme der aller-
wÃ¤rts vorgeschriebenen bekannten und gewÃ¶hn-
lichen Reactionen, fÃ¼r die meisten PrÃ¤parate solche
Verschiedenheiten aufweisen, dass eine vÃ¶llige
Einigung in dieser Beziehung, Ã¤hnlich wie bei der
Nomenclatur, kaum oder nur schwer als mÃ¶glich
erscheint.
Bei Aufstellung der Formeln fÃ¼r die chemischen
und pharmaceutischen PrÃ¤parate wurden die zu
ihrer Bereitung erforderlichen Materialien, nach
Theilen und nur bei Pillen und Trochisci die zur
Herstellung erforderlichen QuantitÃ¤ten nach Gram-
men angegeben, da es sich bei letzteren PrÃ¤paraten
auch noch um die gleiche genaue Dosirung han-
delt
Speciell mag hier angefÃ¼hrt werden, dass fÃ¼r die
Bereitung der Medicinal-Essige, der Extracte und
Tincturen aus trockener Substanz, im Allgemeinen
und wo Ã¼berhaupt mÃ¶glich, Percolation vorge-
schlagen wurde, einestheils, weil durch diese Art
der Bereitung die Gleichartigkeit dieser PrÃ¤parate
am meisten gesichert erscheint, anderntheils aber
auch, in Folge der in den Pharmacopoeen zum Aus-
druck gebrachten, so stark differirenden Anschau-
ungen Ã¼ber die grÃ¶ssere ZweckmÃ¤ssigkeit von Di-
gestion und Maceration, sowie Ã¼ber die lÃ¤ngere
oder kÃ¼rzere Dauer derselben.
Unstreitig wÃ¤ren es aber die beiden Formen der
neuen amerikanischen Pharmacopoe, die sogenann-
ten "Abstracta" und "Extracta fluida,"
welche fÃ¼r die gleichmÃ¤ssige Beschaffenheit der in
solcher Weise hergestellten PrÃ¤parate die grÃ¶sst-
mÃ¶glichsten Garantien bieten.
FÃ¼r die Bereitung der Pflaster und Salben, sowie
fÃ¼r Syrupe und andere derlei pharmaceutische PrÃ¤-
parate wurden wohl Formeln angegeben, selbst-
verstÃ¤ndlich ist es aber, dass es sich bei diesen PrÃ¤-
paraten in erster Linie nur um die GleichmÃ¤ssig-
keit in Bezug auf ihren Gehalt an wirksamer Sub-
stanz handeln kÃ¶nne, wobei hÃ¶chstens noch auf
eine mÃ¶glichst gleiche Consistenz und Farbe dieser
PrÃ¤parate RÃ¼cksicht genommen werden mÃ¶ge.
Die Zulassung des zur Bereitung mancher Pfla-
ster und Salben zu verwendenden vegetabilischen
Stoffes in Extract- oder Pulverform erschemt durch
den Umstand gerechtfertigt, dass manche dieser Ex-
tracte in verschiedenen LÃ¤ndern und Pharmaco-
poeen nicht officinell sind, also auch nicht vorrÃ¤thig
gehalten werden, daher nur durch die Zulassung
der Verwendung des Pulvers dem Apotheker die
schnelle Bereitung eines solchen PrÃ¤parates ermÃ¶g-
licht wird. Dasselbe gilt von der Bereitung der
Olea infusa in Bezug auf die Verwendung von fri-
schem oder getrocknetem Pflanzenstoffe.
Bei den medizinischen Weinen wurden fÃ¼r die
einzelnen PrÃ¤parate jene Weingattungen in Vor-
schlag gebracht, fÃ¼r welche sich die Mehrzahl der
Pharmacopoeen aussprach, doch ist es auch hier
selbstverstÃ¤ndlich, dass das Hauptgewicht auf die
GleichmÃ¤ssigkeit des Gehaltes an wirksamer Sub-
stanz zu legen sei.
Die im Elaborate angegebenen Temperaturbe-
stimmungen verstehen sich nach Celsius'schem
Thermometer, das auch schon in den meisten neue-
ren Pharmacopoeen zu diesem Zwecke adoptirt
wurde. Ein ebenso einiges Vorgehen erscheint
aber auch fÃ¼r die Bestimmungen des specinschen
Gewichtes der FlÃ¼ssigkeit von grossem Werthe und
besonders wÃ¼nschenswerth. Es wÃ¼rde sich am
besten empfehlen, in dieser Beziehung sich allge-
mein fÃ¼r alle FlÃ¼ssigkeiten der so praktischen
Densimeter (Araeometer) von Ð’ r i s s o n zu
bedienen, welche auch in der neuesten â–  Phannaco-
poea Gallica vom Jahre 1884, als die zweckentspre-
chendsten anempfohlen, angenommen wurden.
Ueber die in das Elaborat aufgenommenen che-
mischen und chemisch-pharmaceutischen PrÃ¤parate
mag speciell erwÃ¤hnt werden, dass von den ver-
dÃ¼nnten SÃ¤uren "Acidum aceticum dilutum," "Aci-
dum hydrochloricum dilutum," der ebenso prakti-
schen als rationellen Vorschrift der Pharmacopoea
Austriaca entsprechend, in Bezug auf ihren Con-
centrationsgrad einer solchen Gleichstellung unter-
zogen wurden, dass die gleiche Menge jeder dieser
genannten SÃ¤uren stets durch die gleiche Menge
eines Alkalis gesÃ¤ttigt werde.
Die Aufnahme von "Aconitinum Anglicum
Morsoni" nebst dem "Aconitinum amorphum " der
Pharmacopoeen und dem "Aconitinum crystallisa-
tum" der Pharmacopoea Gallica, sowie von drei
Gattungen "Digitalinum" und zwar des "Di-
gitalinum sie dictum Germanicum (Walz) ", "Digi-
talinum sie dictum Gallicum amorphum (Homolle)"
und des "Digitalinum crystallisatum" der neuen
Pharmacopoea Gallica geschah hauptsÃ¤chlich zu
dem Zwecke, um die Apotheker Ã¼ber die Unter-
schiede der genannten PrÃ¤parate in Kenntniss zu
setzen und ein gleiches Vorgehen bei der Verab-
folgung dieser in ihrer Wirkung sehr differirenden
und stark wirkenden PrÃ¤parate so viel als mÃ¶glich
zu sichern.
Die im Elaborate vorkommenden verschiedenen
SalzlÃ¶sungen wurden, insofern die LÃ¶sung in
Wasser allein erfolgt, als Sales soluti unter Voran-
stellung des dem Salze zukommenden Namens, in-
sofern hierzu auch noch Alkohol verwendet wurde,
als Sales soluti spirituosi bezeichnet, um auch in
der Nomenclatur dieser PrÃ¤parate, welche in den
Pharmacopoeen, theils in der angegebenen Weise
als Solutiones, Liquores oder Mixturae
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aufgefÃ¼hrt erscheinen, wÃ¼nschenswerthe Gleichheit
herbeizufÃ¼hren.
Nur bei " Aqua phagedaenica flava" und "nigra ",
bei '-Liquor acidus Halleri" (oder "Aqua Rabeiii")
sowie bei "Solutio arsenicalis Fowleri" wurden die
eben genannten Namen fÃ¼r diese PrÃ¤parate als
Hauptbezeichnungen beibehalten und vorange-
stellt, da diese Mitte] unter diesen Namen Ã¼berall
bekannt sind und ein streng wissenschaftlicher
Name denselben nicht gegeben werden kann.
Diesen Vorbemerkungen folgt dann auf 54 Gross-
octavseiten das in lateinischer Sprache ver-
fasste: Projectum pharmacopoeae interna-
tion a 1 i s, medicamenta Simplicia et composita con-
tinens, tum heroicae indolis, tum majore vi prae-
dita." In diesem sind die '293 einfachen Mittel oder
PrÃ¤parate nach Art der Pharmacopoeen in alphabeti-
scher Anordnung in gedrÃ¤ngter KÃ¼rze ihrer Her-
kunft, Eigenschaften und Bereitung nach beschrie-
ben. Hinsichtlich ihrer Bedeutung als pharmaco-
poelich anerkeimenswerthe Mittel, sind die 293
aufgefÃ¼hrten Artikel und PrÃ¤parate ohne andere
Sonderung, in der alphabetischen AuffÃ¼hrung
durch fettere Lettern der Namen als wichtige und
durch kleinere Lettern als minder wichtiger in
augenscheinlicher Weise bezeichnet. Am Bande
ist bei jedem Artikel in kleiner Schrift die Angabe
beigefÃ¼gt, in welchen Landes-Pharmaeopoeen der-
selbe officinell ist und welche Mitglieder der In-
ternationalen Pharmacopoe-Commission fÃ¼r oder
gegen dessen Aufnahme gestimmt haben.
Bei den Namen sind, mit BerÃ¼cksichtigung der
in Betracht gezogenen 17 Landes-Pharniacopoeen,
ein Theil der Sjnonyme und bei den Rohdrogen
deren botanische Abkunft sorgfÃ¤ltig bezeichnet
worden. Bei Pflanzen-Drogen sind die arzneilich
gebrauchten Theile, erforderlichen Falls die Zeit
der Einsammlung, die Art der Aufbewahrung und
die Dauer der unbeschÃ¤digten Brauchbarkeit der-
selben angegeben.
FÃ¼r die Bereitung der Extracte und Tincturen
ist der Verwendung der getrockneten Drogen und
dann der Deplacirungs- (Percolations) Methode der
Vorzug gegeben; bei einzelnen KrÃ¤utern oder BlÃ¤t-
tern ist ausser diesen noch die Darstellung aus
frischen Vegetabilien, nach Art der deutschen und
anderer continentalen Pharmacopoeen, beibehalten,
so z. B. bei Aconit-, Belladonna-, Conium-, Digita-
lis-, Hyoscyamus- und Stramoniuni-BlÃ¤ttern. Die
Form der eingedickten, anstatt der Fluid-ExtractÃ©
ist aber beibehalten worden. Vom Ergot ist das
wÃ¤ssrige Extract bevorzugt und nur die alkoho-
lische Tinctur, von Nux vomica dagegen nur das
alkoholische Extract aufgenommen.
Die in dem Projekte aufgenommenen Artikel
sind folgende:*) ,
Drogen: Aconitum (folia et tubera), Aloe, Belladonna, (folia
et radix), Calabar, Cannabis indica, Cantharis, China (Cinchona
calisaya Wedd., mit mindestens 2 Proc. Chiningehalt, andere
Cinchona-Arten mit mindestens 1 Proc. Chiningehalt, Cin-
chona succirubra Pavon mit mindestens 21., Proc. Chininge-
halt), Colchicum (tubera et semina), ColocynihÃ®s, Conium (folia.et
fruetus), CrotÃ³n Tigliuni, Digitalis, Euphorbium, Filix mos,
Gratiola, Gutti, Helleborus niger, Hyoscyamus, Ignatia, Ipeca-
cuanha, Jalapa, Lactucarium, Laurocerasus (folia), Lobelia, Nico-
tiana, S'ux vomica, Oleum amygdalarum amararum, Oleum Croto-
*) Die in dem EntwÃ¼rfe ale wichtige (larch grossere and fette Schrift
bezeichneten sind hier in CursirscloÃ¯jT, die durch kleinere Schrift als
minder wichtig angedeutete, mit gewohnlicher Schrift gedruckt.
nis, Oleum Laurocerasi, Oleum Sabinae, Oleum Sinapis, Opium,
Papaver somniferum (.fruetus), Pulsatilla, Sabina, Scammoniwn,
Scilla, Seeale corntdum, Stramonium, Toxieodendruin, Veratrum.
Cheiiiisrbe und clieuiiscli-pharinaceiiUsclie PrÃ¤parate:
Acid, aceticum, Acid. arsenicosum,Acid. benzoicum, Acid, carboli-
cum, Acid, chromicum, Acid, hydrochloricum, Acid, hydroeyani-
cum, Acid. nilricum,Acid. phosphoricum, Acid, salwyiicuin. Acid,
srdfuricum, Aconitinum, (anglicum, et erystallisatum gallicum)
Aether, Spiritus aetheris chlorati, Spiritus aetheris nitrofci,
Ammonia, Amylum nilrosum, Apomorphinum hydrocnloricnni,
Argent, nitricum (cryst., fusum et fusum dilutum), Atropinum,
Atrop. sulfurieum, Atrop. viÃ¼erianicum, Bismuth, subnitricum,
Bromum, Chloratum hydration, Chloroformium, Codeinum, Colchi-
cinum, Coniinum, Cuprum sulfurieum animoniatuin, Digita-
linum (germanicum amorphum, gallicum amorphum, crystal-
lisatnm), Ferrum jodatum saccharutum, Ferr. jodatum soln-
tum, Ferrum sesquichloratum crystaUisatum, Hydrargyrum Ð«-
chloratum ammoniatum, Hydrarg. chloratum mite (sublimatione
et praeeipitatione paratum), Hydrarg. jodatum flamm, Hy-
drarg, nitricum oxydatum solutum, Hydrarg. nitricum oxyl><-
latum solutum, Hydrarg. oxydÃ¢t, flavum, Hydrarg. oxydat. ru-
brum, Jodqformium, Jodian, Kalium bromatum, Kalium cysna-
tum, Kalium hydro-oxydatum, Kalium jodatum, Kalium Stibio-
tartaricum, Kreosotnm, Morphinum, Morph, aceticum, JforjiA.
hydrochloricum, Morph, sulfurieum, Natrium arsenicum. Phos-
phorus, Plumbum aceticum, Plumbum aceticum basicum solutuiu.
Plumbum jodatum, Sanioninum, Solutio arsenicalis Fowleri,
Spiritus, (90Jâ€ž et 70"Â¿), Stibium chloratum, Stib. chloratum
solutum, Stibium oxydatum, Stib. sulfuratum auraidiacum,
Stib. sulfuratum nigrum depuratum, Stib. sulfuratum rub-
rum, Strychninum, Stryrhn. nitricum, Strychn. sulfurieum, Sul-
fur, jodatum, Syrupus Ferri jodati, Unguentum Hydrargyri ni-
trici, Veratrinum, Zincum aceticum. Zinc, chloratum. Zinc, oxyda-
tum, Zinc, sulfurieum, Zinc, valerianiaim.
(Tiilenische PrÃ¤parate: Acetum Cantharidum, Acet. Canth.
comi)os., Acet. G Ach ici tuberum, Acet. Digitalis, Acet. Lobeliae,
Acet. Opii, Acet. Opii compos, (aromaticum), Acet. Scillae, Aei-
dum arsenicosnm solntnm, Aqua Amygdalarum anuirantm,
Aqua Laurocerasi, Aqua phagedaenica nigra, Aqua Gonlardi.Cftf-
lodium cautharid<dum, Emplastrurn Bellailonnae, EmpL GÃŸntkari-
dum, EmpL Canthar. perpietuum, EmpL Cond, EmpL Hydrargyri,
(2:8), EmpL Hyoscyami, Empl.Opiatum, Extractum Aconiti fÃ¤io-
rum, Extr. Aconiti tuberum, Extr. Aloes, Exir. Belladonnae fo-
liorum, Extr. Bellad. radiÃ©is, Extr. Calabaris, Extr. Cannabis m-
dwae, Extr. Cantharidum, Extr. Colchici seiiiinum, Extr.
Colch. tuberum, Extr. Oolooynthidum, Extr. Colocynth. comjxtsi-
tum, Extr. Cond herbat, Extr. Conii fruetum, *) Extr. Digitalis,
Extr. FiliÃ©is maris, Extr. Gratiolae, Extr. Hellebori nigri,
Extr. Hyoscyami foliorum, Extr. Hyoscy. seminum, Extr. Ipe-
caeuanhae, Extr. Lactucae rirosae, Extr. Nucis vomicae, Extr.
Opii, Extr. Pulsatillae, Extr. Scillae, Exir. Seealis cornuii,
Extr. Stramonii foliorum, Extr. Stramon. seminum, Ferrum ses-
quichloratum solutum, Hydrargyrum bichloratum corrosivum
solutum spirituosum, (1:1000), Linimentum Chloroformii.
Liquor acidus Halleri, Natrium arsenicicum, solutum, Pearsoni
(1:500), Oleum Belladonnae, Ol. Cantharidum, Oleum Conii,
Oleum Hyoscyami, Oleum Stramonii, Oxymel Colchici, Oxymel
Scillae, Pilulae Colocynthidum compositae, Pil. Ferri jodati,
Pil. Hydrargyri (massa Hydrarg.), Pulvis Doveri, Resina Ja-
lapae, Kesina Podophylli, Spiritus Aetheris, Spiritus Ð¡Ð«Ð¾Ð³Ð¾-
formi, Spiritus Sinapis, Syrupus Acidi hydroeyanici, Syr. Aco-
niti, Syr. Aetheris, Syr. Belladonnae, Syr. Chloralis hydrati
(1:19), Syr. Codeini (1:500), Syr. Digitalis, Syr. Hyoscyami,
Syr. Ipecacuatdiae, Syr. Lactucae virosi, Syr. Laurocerasi,
Syr. Morphini acetici (1:1000), Syr. Morph, hvdrochlorici
(1:1000), Syr. Morph, sulfurici (1:1000), Syr. Opii, (2 Extr.
Opii: 1000), Syr. Papaveris, Syr. Stramonii, Tinctura Aconiti
foliorum, Tinct. Aconiti fol. recentium, Tinct. Aconiti tuberum,
Tinct. Aloes, Tinct. Belladonnae foliorum, Tinct. Bellad. fol. re-
centium, Tinct. Bellad. radieis, Tinct. Calabaris, Tinct. Canna-
bis indicae, Tinct. Cantharidum, Tinct. Colchici seminum (1:9)
Tinct. Colch. tuberum, Tinct. Coloeyidhidum, Tinct. Conii her-
bne, Tinct. Conii herbae recentis, Tinct. Conii fruetum *),
Tinct. Digitalis foliorum (1:9), Tinct. Digit, fol. aelherea, TÃ¯nci.
Digit, foi. recentium, Tinct. Euphorbii, Tinct. Hellebori nigri,
Tincl. Hyoscyami foliorum, Tinct. Hyoscyami fol. recentium,
Tinct. lpecacuanhae (1:9\ Tinct. Jalapae, Tinct. Jodi (1:14),
Tinct. NucÃs vomicae (1:9), TÃ¯nctOpii (1:9), Tinct. Opii benzoica
(Paregoric), Tinct. Opii croeata (1:91, Tinct. Sabinae, Tinct.
Scillae, Tinct. Secalis cornuti (1:9), Tinct. Stramonii foliorum,
Tinct, Stram. fol. recentium,TÃ¯nci. Stramonii, seminum, Tonet.
*) Im Entwurf steht, wohl als Druckfehler, "seminum."
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Veratri albi, Tinct. Verntri viridis, Tinct. Veratrini (1:200),
Trochisci Ipecacuanhae, Trochisci Santonini, Unguenturn Aco-
nitini (1:50) t nijt. Bdlrulrmnne, Untjt.Caniharidwn, Ungt. Oonii,
Ungt. Digitalis, L'm/t. Hytlrargyri (1:3), Ungt. ÐÑƒ dr. bichlo-
genatum, Ungt. Snbinae, Ungt. Veratrini (1:49), Vinum, (blchici
stminum (1:9), Vm. Colehici tnberum. Vin. Digitalis compositum,
IVÂ». Ipecacuanha? (1:9), Vin. Kalii SUMn-lnrinriei (1:250), Vin.
Opii (1:9), Vin.Up'd cmnpositum (1:9), Vin. Scillae (1:9).
Die Pharmaceutische Section
der deutschen Naturforscher-Versammlung.
Auf der am 18. bis 23. September d. J. in Strass-
burg abgehaltenen und von weit Ã¼ber 1000 Theil-
nehmern besuchten 58. Jahresversammlung "Deut-
scher Naturforscher und Aerzte", entspre-
chend unserer und der britischen "Association for
the Advancement of Science," wurde auf Anregung
einer im Herbste des vorigen Jahres in Magdeburg
stattgefundenen Vor-Versammlung hervorragender,
meistens der jÃ¼ngeren Generation angehÃ¶renden
Vertreter der deutschen Pharmacie, nach mehr als
zehnjÃ¤hrigem Wegfall, von Neuem eine Section
fÃ¼r Pharmacie restituirt. Dieselbe hat, wie vor-
auszusehen war, ihr erstes Debut offenbar wohl be-
standen und hat damit der wissenschaftlichen
Pharmacie Deutschlands in wÃ¼rdiger "Weise die ge-
bÃ¼hrende Stellung und Geltung in diesem grossen
und hervorragenden Nationalvereine wiedergewon-
nen. Dass sich die jÃ¼ngeren wie die Ã¤lteren FÃ¼h-
rer der deutschen Pharmacie diesem Areopag der
deutschen naturwissenschaftlichen Geistesaristo-
kratie zugehÃ¶rig fÃ¼hlten und ebenbÃ¼rtig erwiesen,
ergiebt sich zur GenÃ¼ge aus der Namensliste der
nahezu GO Theilnehmer *) und aus den VortrÃ¤gen
und Verhandlungen der neuen Section.
Die Constituirung dieser rein wissenschaftliche
Zwecke und Ziele verfolgenden Section des grossen
allgemeinen Vereins hat fÃ¼r weitere Kreise ange-
sichts der Thatsache um so grÃ¶sseres Interesse, als
Deutschland mit seiner gewerblich auf solider Ba-
sis erwachsenen und gereiften, wissenschaftlich
hochentwickelten Pharmacie einen der Ã¤ltesten
und den grÃ¶ssten und angesehensten Apothekerver-
ein besitzt, welcher wÃ¤hrend mehr als einem halben
Jahrhundert die IntegritÃ¤t und das wissenschaft-
liche und berufliche Ansehen der Pharmacie in
conservativer und wÃ¼rdiger Weise reprÃ¤sentirt hat
Aus jenem Verein und unter seiner Aegide und in
seinem Organe, dem Archiv der Pharmacie sind der
wissenschaftlichen und praktischen Pharmacie fÃ¼r
lange Zeit ein grosser Theil, wenn nicht die meisten
und bedeutenderen BeitrÃ¤ge fÃ¼r deren Literatur
und Fortschritt erwachsen. Nach der Consolidirung
des Ã¤lteren Norddeutschen mit dem jÃ¼ngeren SÃ¼d-
deutschen zu einem Nationalen Vereine, hat
derselbe numerisch eine, jeden anderen ana-
logen Apotheker-Verein Ã¼bertreffende Bedeutung
*) Unter diesen zahlen unter Anderen die UniversitÃ¤ts-
lehrer: FlÃ¼ckiger und Kobert, Strassburg; Poleck, Breslau;
E. Schmidt, Marburg; Buchner, MÃ¼nchen; Beckurte, Braun-
schweig; Tschirch, Berlin; Schaer, ZÃ¼rich; Perrenoud, Bern;
J. MÃ¶ller, Wien; A. Meyer, GÃ¶ttingen. Ferner die in der
Fachliteratur wohlbekannten Pharmaceuten: B. Hirsch und
Jassoy, Frankfurt a. M. ; Vulpius, Heidelberg; Salzer, Worms;
Leube, Ulm; Siebert, Marburg; Finkh, Biberach; Blell, Magde-
burg, etc.
gewonnen und erfreut sich eines Wohlstandes, der
ihn in den Stand setzt, wissenschaftliche und per-
sÃ¶nliche Verdienste mit freigebiger und wohlthÃ¤ti-
ger Hand zu unterstÃ¼tzen und zu belohnen.
Die Vermehrung der Fachpresse â€” und, wie
kÃ¼rzlich erwÃ¤hnt, (Rundschau 1885, S. 143), einer
ausgezeichneten â€” hat indessen auch in Deutsch-
land nach und nach die frÃ¼here Bedeutung der
Vereins ver Sammlungen als mehr oder weniger
alleinige Exponenten wissenschaftlicher Fort-
schritte und Bekanntwerdung, wesentlich vermin-
dert; diese Mission ist als schnellerer und weit-
reichenderer Vermittler fÃ¼r Mittheil ungen und kri-
tischen Meinungsaustausch Ã¼berall mehr und mehr
der Presse anstatt den, meistens nur einmal im
Jahre stattfindenden, allgemeinen Vereinsversamm-
lungen zugefallen. In Folge dieser verÃ¤nderten
Stellung und unter dem Drucke neu erwachsener
und tiefgreifender, gewerblicher Existenzfragen hat
auch der deutsche Apothekerverein allem An-
scheine nach, seit Jahren mit seiner ganzen Kraft vor
Allem fÃ¼r die Wahrnehmung der materiellen In-
teressen und fÃ¼r die Erhaltung der PrÃ¤missen fÃ¼r
den ungeschmÃ¤lerten und gedeihlichen Fortbestand
und die SolidaritÃ¤t des deutschen Apothekerwesens
einzutreten sich veranlasst und berufen gesehen.
Der Verein hat, in der ErfÃ¼llung dieser, ihm als
HÃ¼ter und Hort der deutschen Pharmacie nolens
volens erstandenen Aufgabe, im Drange der Zeit-
verhÃ¤ltnisse und schwieriger wirthschaftlicher
Probleme, welche die einstige behagliche Sicher-
stellung der deutschen Apothekenwerthe und der
gewerblichen ProsperitÃ¤t der deutschen Apotheker
aus den Angeln zu heben drohen, mit anerkennens-
werther Consequenz und Energie und offenbar
nicht vergeblich gestrebt, seine Behausung, unter
deren schÃ¼tzendem Dache er sich entwickelt und
gefestigt hat, sicher zu stellen und diese und den
Beruf vor SchÃ¤digung und Entwerthung zu wah-
ren.
Neben diesen Zeitfragen und Interessen, und von
den Existenzproblemen weniger berÃ¼hrt, ist in
Deutschland innerhalb und ausserhalb jenes an Be-
stand und Geltung reichen, conservativen Vereines
indessen eine jÃ¼ngere Generation erstanden, von
der ein Theil, wenn auch bei weitem nicht in dem
Maasse, wie hier, fÃ¼r die idealen Traditionen, die
zu starrer Form krvstallisirten Vorrechte und die
wissenschaftliche SolidaritÃ¤t und PrÃ¤ponderanz
der deutschen Pharmacie geringere Impulse und we-
niger PietÃ¤t zu haben scheint, wÃ¤hrend ein anderer
entweder auf hÃ¶herem Bildungs- oder auf hÃ¶herem
Denkungs-Niveau stehender und schÃ¤tzenswerthe-
rer Theil, mit der Hebung und grÃ¶sseren Anforde-
rung an allgemeines und berufliches Wissen und
KÃ¶nnen, unter anderem auch hÃ¶here AnsprÃ¼che
an das pharmaceutische Vereinswesen stellt und in
demselben weniger einen Faktor fÃ¼r gewerbliche,
als vielmehr eine Arena fÃ¼r fachwissenschaftliche
Zwecke, Ziele und Anregung sucht. Die Existenz
dieser modernen Phalanx der Forscher und Streiter
auf wissenschaftlichem Gebiete ist auch in der
deutschen Pharmacie weniger Ursache, als ein Re-
sultat der neu erstandenen Frontstellung der Wis-
senschaften selbst; diese haben, wenn auch nach
wie vor Gemeingut der Berufs-Arten und -Praxis,
mehr und mehr ein hÃ¶heres, universelleres Niveau
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eingenommen und sich der praktischen Anwendung
und Verwerthung gegenÃ¼ber auf einen abstrakte-
ren Standpunkt und auf eigene FÃ¼sse gestellt und
ihre eigene, an jene gebende wie von ihnen empfan-
gende, indessen souverÃ¤ne DomÃ¤ne gewonnen.
Diese Thatsachen dÃ¼rften vor Allen einen nicht
unzutreffenden Commenter fÃ¼r die, auch in weite-
ren Kreisen im Auslande mit vielem Interesse wahr-
genommene und sympathisch getheilte Bewegung
bilden, welche seit einigen Jahren in den wissen-
schaftlichen Kreisen der deutschen Pharmacie, in-
nerhalb und ausserhalb des dortigen nationalen Apo-
thekervereins, eine Art "Sturm- und Drangperiode"
herbeigefÃ¼hrt zu haben scheint, welche bei den
tiefliegenden Ursachen und den bestehenden un-
trennbaren, schwer zu lÃ¶senden materiellen Proble-
men, einem AbschlÃ¼sse zunÃ¤chst noch fern zu
stehen scheint. Als eine frÃ¼h und recht gezeitigte
Frucht derselben und als ein gesunder Schritt auf
rechter Bahn dÃ¼rfte indessen die vor einem Jahre
auf der Magdeburger Vor-Versammlung in An-
regung gebrachte und kÃ¼rzlich in Strassburg zur
Thatsache gewordene Wiederherstellung der Sec-
tion fÃ¼r Pharmacie als ein organisches
Glied des nationalen ReprÃ¤sentativvereins deut-
scher Wissenschaft und Naturforschung zu be-
grÃ¼ssen sein. Die Consolidirung gemeinsam stre-
bender und TÃ¼chtiges leistender, indessen weit zer-
streuter und ungleich begÃ¼terter KrÃ¤fte auf den ver-
schiedenen Gebieten naturwissenschaftlichen Wis-
sens und KÃ¶nnens ist immerdar ein Gewinn und
auch in diesem Falle, ein gutes Omen fÃ¼r die Zu-
kunft der deutschen wissenschaftlichen Pharmacie.
Mag sieh der neu erstandene Kern nach weiterem
WacliNthuin und Gestaltung an den Ã¤lteren Apo-
thekerverein anlehnen, in welchem sich, wie in jedem
Fachvereine, ihrer Bildung und ihren Neigungen
nach sehr ungleichartige und nicht selten unver-
einbare Elemente begegnen, oder mag derselbe als
zugehÃ¶riger Poidius seinen organischen Mittel-
punkt auch fernerhin in dem nationalen Naturfor-
schervereine suchen und finden, der in Strassburg
gemachte Anfang scheint diese Bewegung zunÃ¤chst
auf die rechte Bahn gefÃ¼hrt und die Zustimmung
und Mitwirkung der vorzÃ¼glichsten KrÃ¤fte gefun-
den zu haben. Es steht von diesen zu erwarten,
dass sie das begonnene Werk auch weiter fÃ¼hren
und der Section fÃ¼r Pharmacie, gleichviel an wel-
chem Stamme sie eine bleibende StÃ¤tte wÃ¤hlen
wird, Existenzberechtigung, Bedeutung und Werth
erwerben und den jungen Zweig hoffentlich zum
Segen und Ansehen der deutschen Fachwissen-
schaften, zu einer krÃ¤ftigen Gestaltung fÃ¼hren
wird.
Mag diese Consolidirung der wissenschaftlichen
KrÃ¤fte der deutschen Pharmacie auch dem ver-
dienten deutschen Apothekervereine in einer Rich-
tung, wirklich oder nur scheinbar, Boden, KrÃ¤fte und
AVerth entziehen und demselben in ausgeprÃ¤gterer
Weise als bisher, vorzugsweise die Wahrung der
stetig wachsenden gewerblichen Berufsangelegen-
heiten und Standesinteressen und damit die Ver-
tretung der Pharmacie denselben und dem Staate
gegenÃ¼ber Ã¼berlassen, der neuen Organisation lÃ¤sst
sich das Verdienst und das Prognostikon nicht ab-
sprechen, dass sie die wissenschaftliche Pharmacie
in dem Lande, in welchem dieselbe seither die krÃ¤f-
tigsten Wurzeln gehabt und ihre besten FrÃ¼chte
gereift hat, der in allen LÃ¤ndern erwachsenen und
zunehmenden Misere materieller Beruf sentwer-
thung und gewerblicher Zeit-und Streitfragen
zu entheben, und die zerstreuten, vom Sturme un-
berÃ¼hrten oder ungebeugten KrÃ¤fte auf neutralem
Boden und mit unentwegten Zielen zu vereinen und
zusammen zu halten verspricht. Dieselbe wird als-
dann als eine freiere Arena fÃ¼r gemeinsamen Aus-
tausch vielseitiger Leistungen auf den mannig-
fachen Gebieten der der Medizin und Pharmacie
zugehÃ¶rigen und in einander greifenden HÃ¼lfs-
wissenschaften, diesen mehr zu Gute kommen und
sie beruflich in ihren Vertretern nÃ¤her fÃ¼hren und
denselben in der Republik der Wissenschaften, im
engeren Lande wie in weiteren Kreisen, die gebÃ¼h-
rende, bisher vermeintlich unzidÃ¤ngliehe SchÃ¤tzung
und Gleichstellung erwerben und erhalten.
DafÃ¼r mÃ¶gen auch aus dem transatlantischen
Lande, in welchem die deutsche Pharmacie so viele
und manche tÃ¼chtige Vertreter hat, und welches
mit anderen LÃ¤ndern, derselben auf wissenschaft-
lichem Felde so tributpflichtig ist, der neuen Orga-
nisation die besten WÃ¼nsche und Hoffnungen ent-
gegenbracht werden und hier Ausdruck finden.
Hat dieselbe doch mit besonderer Hervorhebung
ihres verehrten Vorsitzenden, als ersten literari-
schen Beitrag das Erstlingsheft*) einer jungen,
unter trefflicher, in Strassburg geschulter Leitung
stehenden und vielversprechenden Pharmacieschule
aus Amerika wohlwollend und anerkennend ent-
gegengenommen.
Wenn wir diesen WÃ¼nschen aus dem realsten
Lande der Erde einen weiteren hinzuzufÃ¼gen uns
gestatten, so ist es der, dass in dem jungen
Zweige des alten Stammvereins bei allem Realismus,
der sich ja nicht aus dem Leben bannen und weg
disputiren lÃ¤sst, ein ebenes Maass gesunden Idealis-
mus, welcher alle geistige Arbeit und Erwerb er-
hÃ¶ht und adelt, eine bleibende Stn,tte finden mÃ¶ge.
Dann werden auch auf unseren Fachgebieten uml
unter der Pflege und Aegide der dort vereinten
Vertreter und FÃ¶rderer derselben, deutsche Wissen-
schaft und Forschung, nach wie vor, voranschrei-
ten und weit Ã¼ber die deutschen Grenzen hinaus
anregend, befruchtend und fÃ¶rdernd wirken.
Original-BeitrÃ¤ge.
Beitrag zur Kenntniss des Cocains.
Von Dr. Eduard Polensice in New York.
Obgleich die meisten Cocainsalze, so unter ande-
ren das schwefelsaure, das brom- und chlorwasser-
stoffsaure Salz betrÃ¤chtliche KrystallisationsfÃ¤hig-
keit besitzen, so ist es doch erst in neuester Zeit gelun-
gen, dieselben und namentlich das gebrÃ¤uchlichste,
das Hydrochlorat in tadellos krystallisirtem Zu-
stande darzustellen und in den Handel zu bringen.
Das grosse LÃ¶slichkeitsvermÃ¶gen dieser Salze in
Wasser und Alkohol lÃ¤sst ohne weiteres eine Tren-
nung der Krystalle von der Mutterlauge nicht zu:
Contributions from the Department of Pharmacy of the
University of Wisconsin. Dedicated to the "Pharmacen-
tische Section der Gesellschaft deutscher Naturforseher
und Aerzte." Madison, Wisconsin, 1885.
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es war indessen angezeigt, die Cocainsalze, deren
Gebrauch stetig zunimmt, wenn auch mit Verlust
an Ausbeute, in einer deren Reinheit garantirenden
Form herzustellen, in Kr y stallen, welche ohne
Anwendung von Loupe oder Mikroscop erkennbar
sind.
Bei der unausgesetzten Verarbeitung grosser
QuantitÃ¤ten Coca-BlÃ¤tter von verschiedener Quali-
tÃ¤t habe ich die Erfahrung gemacht, dass diejeni-
gen BlÃ¤tter, welche bei der vorhergehenden Werth-
bestimmung durch Analyse ein krystallinisches Al-
kaloid ergeben, bei rationeller Behandlung in der
Fabrikation fast durchweg auch ein krystallinisches
Produkt liefern.
Aus concentrirter alkoholischer LÃ¶sung kry-
stallisirt das Hydrochlorat meist in derben, kurzen
Prismen, welche, wenn gesammelt und getrocknet,
ein weisses, krystallinisches Pulver darstellen, wÃ¤h-
rend es aus verdÃ¼nnten LÃ¶sungen in langen, har-
ten, leicht zerbrechlichen Nadeln krystallisirt.
Aus wÃ¤ssriger LÃ¶sung erhÃ¤lt man dasselbe ge-
wÃ¶hnlich in langen, oft zolllangen, atlasglÃ¤nzenden
Nadeln. Das Salz krystallisirt mit 2 MolekÃ¼len
Wasser, welches bei 100Â° C. entweicht; die Kry-
stalle schmelzen beim gelinden ErwÃ¤rmen nicht im
Krystallwasser, werden aber opak und behalten die
Krystallform bei. An der Luft nimmt das ent-
wÃ¤sserte Salz nur langsam Wasser auf, wie auch
das krystalhvasserhaltige Salz durchaus nicht hy-
groskopisch ist.
Neutrale LÃ¶sungen des Cocainhydrochlorats hal-
ten sich bei Luftabschluss lange unzersetzt; eine
4procentige LÃ¶sung in frisch bereitetem, destillir-
tem Wasser war beim Aufbewahren in Flaschen mit
GlasstÃ¶pselverschluss noch nach mehreren Monaten
unverÃ¤ndert.
Charakteristische Beactionen des Alkaloids sind
ausser der physiologischen bisher nicht bekannt
geworden; sie theilen mit anderen Alkaloiden die
gemeinsamen Alkaloidreactionen, sowie die grosse
LÃ¶slichkeit in Aether, Chloroform etc. Dagegen
ist die UnlÃ¶slichkeit des reinen Alkaloids in Wasser
â€” 1:2500 bei 15Â° C. â€” und die Art, wie es aus | bis
lprocentigen LÃ¶sungen durch Ammoniawasser und
kohlensaure Alkalien gefÃ¤llt wird, bemerkenswerth.
Nach Zusatz des FÃ¤llungsmittels wird die LÃ¶sung
milchig trÃ¼be und erstarrt innerhalb einer halben
Stunde zu einem Krystallbrei. UeberschÃ¼ssiges
Ammoniak hat auf die LÃ¶slichkeit des Alkaloids in
Wasser keinen Einfluss, dagegen wird dieselbe
durch Natriumcarbonat von 1:2500 auf 1:3200 ver-
mindert.
Der Alkaloidgehalt der CocablÃ¤tter wechselt je
nach deren Behandlung bei dem Trocknen, Ver-
packen und Trausport von 0.05 bis 0.75 Procent.
Die grÃ¼nen, peruanischen BlÃ¤tter von zarterer Tex-
tur und daher dem EinflÃ¼sse der Temperatur mehr
zugÃ¤nglich, enthalten, wenn auch reicher an Ge-
sammtalkaloidgehalt, oft verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig weniger
krystallisirbares Cocain, als die braunen, welche
eine weit derbere Textur haben.
Meiner Erfahrung und Ansicht nach enthalten die
CocablÃ¤tter nur ein Alkaloid, und die wahrgenom-
menen sogenannten amorphen Nebenalkaloide sind
Produkte der Zersetzung desselben, sei es durch at-
mosphÃ¤rische EinflÃ¼sse, durch Feuchtigkeit und
WÃ¤rme auf die BlÃ¤tter, oder sei es durch deren Be-
handlung mit SÃ¤uren oder Alkalien wÃ¤hrend der Fa-
brikation. Im grossen Ganzen ist die QuantitÃ¤t dieser
Zersetzungsprodukte eine sehr beschrÃ¤nkte, wenn
BlÃ¤tter guter QualitÃ¤t rationell verarbeitet werden.
Um dies mit Zahlen zu belegen, kann ich aus Er-
fahrung hinzufÃ¼gen, dass bei der Fabrikation von
25 Kilo krystallisirtem Cocainhydrochlorat
weniger als 2 Kilo einer Base hinterblieben, die
nnmerhin noch reichlich krystallisirbares Salz ent-
hielt. Die Trennung beider ist sehr wohl ausfÃ¼hr-
bar, ist indessen zur Zeit noch Fabrikgeh einmiss.
Dass die Bildung amorpher Antheile erst durch ein
theilweises Verderben der BlÃ¤tter stattfindet, er-
giebt sich aus der Thatsache, dass gute, durch
Feuchtigkeit und Lufteinlluss unbeschÃ¤digte, BlÃ¤t-
ter durchweg ein gut krystallisirbares Alkaloid lie-
fern, wÃ¤hrend BlÃ¤tter gleichen Ursprunges, wenn
durch Lufteinfluss verdorben, ein nur trÃ¤ge kry-
stallisirbares Hydrochlorat gaben.
Sollte in den BlÃ¤ttern wirklich ein zweites Alka-
loid vorhanden sein, wie mehrfach behauptet, bis-
her aber unerwiesen ist, so kann es nur in minima-
len Spuren sein.
Die Ansicht, dass das Cocain in unverdorben er-
haltenen BlÃ¤ttern a priori nur in krystallisations-
fÃ¤higem Zustande vorhanden ist, stÃ¼tze ich auf die
Beobachtung, dass dieses difficile Alkaloid nicht
allein durch Alkalien zersetzt wird (eine Erschei-
nung, welche ich bereits vor Jahresfrist durch Ein-
busse einer grÃ¶sseren QuantitÃ¤t des Alkaloids zu
bÃ¼ssen hatte), sondern auch in sauren LÃ¶sungen,
namentlich in der WÃ¤rme. Die Zersetzung schreitet
langsam, aber unaufhaltsam, unter BrÃ¤unung der
LÃ¶sung voran, die KrystallisationsfÃ¤higkeit ver-
mindert sich schrittweise und die AciditÃ¤t nimmt
stetig unter Vermehrung des vermeintlichen amor-
phen und Verminderung des Gesammtalkaloidge-
haltes zu.
GestÃ¼tzt auf diese Beobachtung und die Erfah-
rung bei der stetigen Fabrikation grosser Quanti-
tÃ¤ten Cocainhydrochlorat, ist meine Ansicht des
sich allmÃ¤lig vollziehenden Zersetzungprocesses
des Alkaloids in den CocablÃ¤ttern wohl umsomehr
berechtigt, als ohnehin alle Bedingungen dafÃ¼r
vorhanden sind; dieselben sind, im Vergleich mit
TheeblÃ¤ttern, bei schlechterer Verpackung und Ã¶fte-
rer Umpackung der Ballen auf weiten Transport-
wegen, der feuchten Luft oft und lange exponirt,
und dass BlÃ¤tter so zarter Struktur beim Oeffnen
der Ballen sehr oft eine Erhitzung der inneren
Schichten zeigen, ist Importeuren und Fabrikanten
wohl bekannt. Als weiterer Faktor fehlt nur noch
die Einwirkung einer SÃ¤ure, und auch dieser ist
vorhanden, denn alle solche BlÃ¤tter zeigen eine
stark saure Beaction.
Auf diesen so vielfach Ã¼bersehenen Umstand
lÃ¤sst sich auch die Differenz hinsichtlich der Aus-
beute bei der analytischen Werthbestimniung und
der demnÃ¤chst folgenden Fabrikation zurÃ¼ckfÃ¼h-
ren; erstere giebt stets hÃ¶here Ziffern, weil dabei
das Resultat innerhalb weniger Stunden festge-
stellt wird, bei letzterer unterliegt das Alkaloid
wÃ¤hrend lÃ¤ngerer Dauer den Fabrikationsprocessen
und befindet sich dabei nicht immer in neutraler
LÃ¶sung.
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Zur Erkennung des Cocains.
Von Prof. Dr. Chs. 0. Curtman in St. Louis.
Bei Gelegenheit einer Untersuchung Ã¼ber cha
rakteristische Reaktionen zur Erkennung des Co-
cains, die ich, durch Krankheit verhindert, zu-
nÃ¤chst nicht beendigen konnte, fiel mir dessen ho-
hes ReduktionsvermÃ¶gen auf und bei einer Reihe
von vergleichenden Versuchen fand ich, dass das-
selbe zwar von Morphin und anderen Opium-Alka-
loiden Ã¼bertroffen wird, dagegen weit Ã¼ber das
des Ckinins, oder gar des Cirjchonins steht.
Die sorgfÃ¤ltig frisch bereitete LÃ¶sung von rei-
nem Ferridcyankalinm wurde mit der gehÃ¶rigen
Menge von Eisenchlorid gemischt und die erhal-
tene braune LÃ¶sung vor Licht geschÃ¼tzt. Mit
dieser LÃ¶sung befeuchtetes Fliesspapier wurde mit
gleichwerthigen Mengen von AlkaloidsalzlÃ¶suugen
betupft und an einen schattigen Ort gelegt.
Mit Morphin betupfte Stellen zeigten die Re-
duktion zu Blau in weniger als einer halben Minute;
mit Cocain betupfte in 1| Minute. In etwa Ii
Minuten bewirkte Bru Ñ in, in 7 Minuten Chi-
nin, in 10 Minuten Cinchonin starke BlÃ¤u-
ung, wÃ¤hrend Strychnin und Veratrin nach 15
Minuten noch keine Spur von Reduktion erkennen
i:
Ich beabsichtige diese Untersuchung spÃ¤ter wie-
der aufzunehmen oder durch Praktikanten unseres
Laboratoriums ausfÃ¼hren zu lassen.
Von den wenigen anderen Reaktionen, die ich
versuchte, scheint mir das ErwÃ¤rmen mit verdÃ¼nn-
ter SÃ¤ure und der nachherige Nachweis der gebil-
deten BenzoesÃ¤ure, eine von den zuverlÃ¤ssigsten
zu sein. Auch dass die FÃ¤llung durch Tannin
erst nach dem AnsÃ¤uern erfolgt, hilft zur Erken-
nung.
lieber Extractum Cinchonae liquidum.
Von Dr. J. Ðš de Fry im Haag.
Vor nahezu sieben Jahren habe ich in "Haax-
mann's Tijdsehrift vor Pharmacie" fÃ¼r die Dar-
stellung dieses Extractes folgende Bereitungsweise
empfohlen:
100 Gm. gepulverte Chinarinde von wenigstens 6 Proc. Ã„l-
kaloidgehalt werden mit 362 Gm. Wasser und 38 Gm. nor-
maler SalzsÃ¤ure 12 Stunden lang niacerirt; die Masse wird dann
mit 20 Gm. mit ebensoviel Wasser verdÃ¼nntem Glycerin
durchgearbeitet, auf den Perkolator gethan und mit Wasser so
lange perkolirt, bis das Perkolat durch Natronlauge nicht
mehr getrÃ¼bt, gondern nur noch gefSrbt wird. Das gesammte
Perkolat wird zu 100 Gm. eingedampft, und sollte dieses die
chinagerbsauren Alkaloide in salzsaurer LÃ¶sung enthaltende
Fluidextract weder beim Eindampfen sich trÃ¼ben, noch beim
Stehen einen Bodensatz bilden.
Seitdem sind grosse Mengen dieses Extractes
nach dieser Methode bereitet worden und hat
sich dieselbe, trotz vereinzelter ungÃ¼nstiger
Kritik, so wohl bewÃ¤hrt, dass die neue englische
Pharmacopoe und, wie ich hÃ¶re, auch die in Bear-
beitung befindliche Pharmacopoea Neerlandica
dieselbe aufgenommen haben. Dieser Methode ist
von einer Seite der Vorwurf gemacht worden, dass
sie nur fÃ¼r Darstellung im Grossen geeignet sei.
Ich habe nÃ¤mlich wegen der leichten Oxydations-
fÃ¤higkeit der ChinagerbsÃ¤ure empfohlen (Haax-
mann's Tijdsehrift, 1880, No. 4) nicht weniger als
1 Kilo Rinde auf einmal zu verarbeiten und dabei
keine hÃ¶here Temperatur als die des Wasserbades
anzuwenden. Die Abdampfung des Percolates hat da-
her schnell und ununterbrochen stattzufinden. Bei
der Eindampfung in Vacuum kommt diese RÃ¼ck-
sicht weniger in Betracht und das Produkt ist ein
besseres.
Da dieses Extract sich allgemein einzufÃ¼hren
scheint, so erachte ich es fÃ¼r wÃ¼nschenwerth, den
Alkaloidgehalt desselben auf 5 Procent zu stellen,
wie es auch die britische Pharmacopoe gethan hat.
Durch Untersuchung mehrerer Extract-Proben habe
ich mich Ã¼berzeugt, dass dies leicht ausfÃ¼hrbar ist.
FÃ¼r Bestimmung des Procentgehaltes wende ich
folgende Methode an: 10 Gm. des Extractes werden
mit einem Ueberschuss von Natronlauge und 200
Gm. Aether ausgeschÃ¼ttelt; nach vÃ¶lligem Absetzen
wird die alkaloidhaltige Aetherschicht in eine
trockne Flasche Ã¼bertragen. Die alkalische Ex-
traetmasse wird noch einmal mit 50 bis G0 Gm.
Aether ausgeschÃ¼ttelt und diese Aetherschicht zu
der ersten gefÃ¼gt. Nach circa 12stÃ¼ndigem Stehen
wird die farblose, klare AetherlÃ¶sung bei gelinder
WÃ¤rme im Wasserbade bis zur Trockne abgedampft
oder abdestillirt. Der hinterbliebene Alkaloid-
RÃ¼ckstand wird in wenig Alkohol gelÃ¶st und diese
LÃ¶sung in einer tarirten Schaale zur Trockene ein-
gedampft und gewogen. Das Gewicht des luft-
trockenen RÃ¼ckstandes mit 10 multiplizirt, ergiebt
den Procentgehalt des Extractes.
Asbest und dessen Anwendung.
Die altere Generation deutscher Apotheker erinnert sich
vielleicht noch aus dem mannigfachen Arbeitsgebiete der ein-
stigen Apothekerlehre der Anfertigung der TunkzÃ¼ndflaschen
(Feuerzeuge), welche vor der EinfÃ¼hrung der PhosphorzÃ¼nd-
hÃ¶lzer und nach dem Zeitalter von Feuerstein und Zunder,
daÂ« allgemeine ZÃ¼ndmittel waren. Die DÃ¶berreiner'sche
(Wasserstoff-Platin) ZÃ¼ndmasehine diente zu demselben
Zwecke, war aber mehr ein Luxusartikel. Jene "Feuer-
zeuge " waren bis nahezu zur Mitte dieses Jahrhunderte ein
gangbarer Verkaufsartikel in deutschen Apotheken; dieselben
bestanden in einer weithalsigen l-Unzenflasche, welche bis
zur HÃ¤lfte mittelst eines Nagelkopfes als Presser, mit hinein-
gepresstem Asbest (Alumen plumosum) gefÃ¼llt wurde. Auf
diesen wurden dann einige Drachmen concentrirte Schwefel-
saure gegossen, welche denselben durchzog. Die gut ver-
korkte Flasche war dann Verkaufs- und gebrauchsfertig. Die
dazu verwendeten ZÃ¼ndhÃ¶lzchen hatten am Ende anstatt der
jetzt gebrauchlichen Phosphormasse, eine solche von gepul-
vertem chlorsaurem Kali mit etwas Zucker und Gummi-
Bchleim bereitet und mit Zinnober oder Bleioxyd gefÃ¤rbt. Bei
Contact mit starker SchwefelsÃ¤ure entzÃ¼ndete sich diese Moese
und trug die Verbrennung, wie die Phosphormasse, auf das
HolzstÃ¤bchen Ã¼ber.
Diese "Feuerzeuge" figuriren in unseren Tagen wohl nur
noch als CuriositÃ¤ten unter Vorlesungsexperimenten. Vor
weniger als einem Menschenalter waren sie in jedem Haus-
halte Gemeingut, und die Hand, welche diese Zeilen schreibt,
hat so manches Tausend solcher Asbestflaschen gefÃ¼llt und
im Handverkaufe abgegeben.
Ausser dieser Benutzung fand der Asbest in der Pharmacie
nur noch Anwendung zur Anfertigung von Lutum bei der
Destillation oder Rectification von SÃ¤uren. Seitdem aber ist
derselbe in der Pharmacie nahezu in Vergessenheit ge-
kommen.
In der Technik dagegen ist der Asbest seiner FeuerbestÃ¤n-
digkeit halber schon im Alterthum bekannt gewesen und ge-
schÃ¤tzt worden; man verfertigte bekanntlich Lampendochte
daraus und rohe Gewebe zum Einwickeln der Leichen fÃ¼r
deren Verbrennung. In Sibirien fertigte man Handschuhe
aus Asbestgewebe.
In neuerer Zeit, und namentlich seit Auffindung des lang-
faserigen Asbestes in Canada hat die Verwendung desselben
eine weitere Ausdehnung und zunehmende Bedeutung gefun-
den. Die Unverbrennlichkeit desselben und seine Eigen-
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schuft als sehr schlechter Leiter von WÃ¤rme verleihen dem
Asbest neben seiner faserigen Structnr und ElastieitÃ¤t einen
holen Werth fÃ¼r weitgehende Nutzanwendung, welche der-
selbe seit einigen Jahren besonders in Amerika und in Eng-
land gefunden hat. Derselbe wird in allen Formen loseren
Asbest-Matte.
oder dichteren Gewebes, in dichteren oder loseren, lampen-
dochtartigen Seilen, wie in gepressten Filzplatten oder Papier-
form zur UmhÃ¼llung von Dampfkesseln, von Dampfleitungs-
rÃ¶hren und von Maschinentheilen zur WÃ¤rmeersparniss und
Asliest-Ftlz.
zum Schutze verwendet; ferner zum Dachdecken mittelst
Asphaltfilz, zum Anstreichen mit sogenanntem feuerfesten
Firniss (Asbestos Roof Paint), ferner anstatt der Hanf-
gespinnste zum feuer- und wasserdichten Verstopfen der
ZwischenrÃ¤ume der Ã¤usseren BeschlÃ¼ge von Maschinen, von
Dampfkesseln und Leitungen und von Schiffen, fÃ¼r feuer-
sichere Gewebe zum Bedecken von Wanden und FussbÃ¶den
in MaschinenrÃ¤umen, namentlich in den grossen Ocean-
danipfern, in Theatern, Fabriken etc. Eine grosse New Yorker
Fabrik liefert all solches Asbestmaterial seit Jahren und hat
der Gebrauch zur Zeit eine solche Ausdehnung gewonnen,
daes dieselbe den Bedarf kaum zu befriodigen vermag.
Neuerdings fÃ¤ngt man im Fabrikswesen und in chemischen
Laboratorien an, den Werth des Asbest namentlich als ein
ganz vorzÃ¼gliches Filtrirmittel zu schÃ¼tzen und dÃ¼rften Asbest-
filter in kurzer Zeit die bisherigen Papierfilter fÃ¼r manche
Zwecke, und besonders in Druck- oder Sangfiltern, ver-
drÃ¤ngen. Jene Fabrik fertigt Asbestfaser in allen Graden von
Feinheit an, von der groben baumwollartigen Faser bis zu der
dem Chininsulfat Ã¤hnlichen seidenartigen Feinheit oder bis
zum feinsten, zarten, sich talkartig anfÃ¼hlendem Pulver.
TrÃ¼be FlÃ¼ssigkeiten, mit solchem MateriiU angeschÃ¼ttelt und
durch dasselbe filtrirt, ergeben ungemein klare Filtrate und
Ã¼bertrifft der gepulverte Asbest fÃ¼r diesen Zweck den von
mir seit Jahren gebrauchten und gelegentlich zur Darstellung
der aromatischen WÃ¤sser empfohlenen (Bundschau, 1884,
S. 51) Talkum bedeutend. Die vielfachen patentirten Wasser-
filter zum Filtriren von Trinkwasser, welche frÃ¼her meistens
aus Kohlen- und Sandschieliten in geschlossener Kapsel be-
standen, sollen jetzt meistens aus nichts Anderem als abwech-
selnden Schichten von feinerer und grÃ¶berer Asbestfaser be-
stehen und scheinen sich wohl zu bewÃ¤hren.
Zur Anwendung als Filtrirmittel fertigt die New Yorker
Fabrik seit einiger Zeit auch Asbestpapier in fertig geschnit-
tenen Scheiben an, Ã¤hnlich wie hier das franzÃ¶sische Filtrir-
papier seit langem in Brauch ist, und bringt dasselbe zu dem-
selben Preise in den Handel.
Dieses Papier filtrirt ungemein klar und dÃ¼rften Asbestfilter
oder fein gepulverter Asbest wohl noch besser wie Talkum
auch Mikroorganismen aus dem Trinkwasser abfiltriren.
Wlihrend aber Talkum wenn auf gewÃ¶hnlichen Filtern in der
S. 52 der Bi'Ndschau von 1884 angegebenen Weise verwendet,
wÃ¼ssrige LÃ¶sungen schnell durchpassiren lÃ¤sst, so geschieht
dies nur selir langsam mit Asbestpulver oder -papier, schneller
aber bei Verwendung in dem Koerting'schen Aspiratorfilter
oder in Druckfiltern. FÃ¼r organische FlÃ¼ssigkeiten eignen
sich Asbest- und Talkumfilter weniger, dieselben laufen zu
langsam hindurch.
Die Asbestfaser hat, mit FlÃ¼ssigkeiten benetzt, etwaÂ»
schleimartiges und haftet an FlÃ¼chen mehr als Cellulosefaser.
Dieselbe eignet sich erfaliruiigsmÃ¤ssig daher auch nicht als
Verbandmitte] und zur Darstellung antiseptischer Verband-
prÃ¤parate.
Eine weitere praktische Anwendung finden diese runden
Asbestpapierscheiben als schÃ¼tzende und feuerbestÃ¤ndige
Unterlage von Kochfiaschen aller Art und von Porzellan- und
anderen SteingutgefÃ¼ssen Ã¼ber freiem Feuer oder auf heissen
oder glÃ¼henden Platten.
Die New Yorker Fabrik benutzt den canadischen sogenann-
ten H Ð¾ 1 z a s b e s t. Derselbe kommt auch in Nord-Carolina,
S taten Island und anderen Orten unseree Continentes vor,
bildet roh grosse, hellbraunkohlenartig aussehende BlÃ¶cke,
welche das Ansehen der holzartigen Structur im hohen
Grade besitzen, sich spalten und zu feinfaserigen FÃ¤den
Canadlsclier Holz-Aslest,
zertheilen lassen. Bekanntlich ist der Asbest eine eisen-
freie oder eisenarme Modification der Hornblende und
entsteht aus Diopsid, Tremolit und Strahlstein, welchen
durch kohlensanrehaltiges Walser, Kalk und Eisen meistens,
indessen nicht immer vÃ¶llig entzogen sind, so dass ein Aus-
waschen der Asbestmasse oder des Papieres, durch heisse ver-
dÃ¼nnte SalzsÃ¤ure, fÃ¼r Filtrirzwecke rathsam ist, wenn das
nicht schon von der Fabrik ausgefÃ¼hrt wird.
Dem Asbest und den daraus gefertigten verschiedenartigen
Geweben und Presscompositionen steht in der Technik und
den Gewerben voraussichtlich noch manche weitere Nutzan-
wendung bevor; im SanitÃ¤tswesen wird das Asbestpulver oder
Asbestgewebe als Mittel, nahezukeimfreiesTrinkwaeser
in Wasserleitungen mittelst Druckfilter zu erhalten, vielleicht
besonderen Werth gewinnen. FÃ¼r diese Zwecke soll es, wie
erwÃ¤hnt, zum Filtriren von Trinkwasser in geeignet con-
struirten und mit Asbest gefÃ¼llten Hohlkapseln, welche an
die MÃ¼ndung unserer WasserleitungsrÃ¶hren angeschroben
werden, oder als Asbestpapierfilter im Haushalt hier schon
jetzt angewendet werden.
Der Gegenstand verdient umsomehr auch das Interesse und
die Aufmerksamkeit der Apotheker und Aerzte, als das As-
bestmaterial nicht theuer und hier in allen Graden von Fein-
heit, als Pulver, als lose Faser oder in Geweben aller Art, so-
wie compriuiirt zu haben ist. Fr. H.
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Pharmaceutische Kundschau.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Glandulae Lupuli.
Die Drfisen des Fruchtstandes von Humulus Lupulns. Ein
grobliches, nngleiches, im Anfang klebendes Pnlver Ton
braungelber Farbe. Neben den Drusen diirfen sich unter dem
Mikroskope, ausser einer geringen Menge von Snndkiirnchen
und unvermeidlicher Triimmer der Hopfenptianze, keine Bei-
niengnngen zeigen; die beiin Verbrennen zuriickbleibende
Asche muss weniger nls 10 Proc. betragen. Erschopft man
die Hopfendriisen init Aether, ho soil der Eiickstand niclit
fiber 30 Proc. betragen; der Aether, in gelinder Witrme abge-
dunstet, hinterlasse ein braunes, weiches Extract, welches in
hoheni Grade das reine Aroma des Hopfens
d a r b i e t e.
Eine Reinigung der Hopfendriisen von dem haufig fiber-
niiissig vorhandenen Sande lksst sich dnrch Abschlamnien der
ohne Druck mitWasser angeriihrten Driisen vornehmen; die-
selben sind dann ohne Beihiilfe von Wiirme zu trocknen.
Das Lupulin wird zu diesein Zweck in eine angemessene
Meuge kalten Wassers gesiebt, dann mit dem Glasstabe vor-
sichtig umgeriihrt, und das an der Oberfliiche schwimmende
Lupulin durch Abgiessen auf einem leinenen Tuche gesam-
melt. Naehdem die Fliissigkeit abgeflossen, bringe man das
Lupulin mittelst eines LOffels nnf porose Thonplatten oder
Fliesspajjier und lasse es 24 Stnnden an der Luft trocken
werden nnd vollende das Austrocknen unter einer Glnsglocke
neben Schwefelsaure.
Das so gereinigte Lupulin zeigt ein sehones Ansehen, keine
grosseren Sandkornchen, knirscht nicht beim Reiben in Mor-
ser und hinterliisst meist weniger als 10 Proc. Asche.
Dn altes Lupiilin, (lessen iitherisches Oel grosstentheils ver-
harzt, resp. in Bnldriansiiure iibergegangen ist, ein hiirteres,
kiiseartig riechendes, iitherisches Extract liefert, so wurde die
Bestimmung, dass dieses Extract weich sei und den reinen
Hopfengeruch besitze, in imperative Form gefasst.
V or Licht geschiitzt nicht fiber ein Jahr aufzubewahren.
[Pharm. Com. des deutsch. Apoth.Ver. Arch., Bd. 23. S. G06.]
Guttapercha.
Die bisher allgemeiu als Hauptquelle der Guttapercha ge-
nannte Diehopsis Gutta Benth. (Isonandra Gutta Hook.) ist
nach Solms (Botan. Zeitung, 1884, S. 755) beinahe ausgerottet.
Dauiit stimmt auch der Bericht des botanischen Gartens von
Kew fttr 1881, p. 31), iiberein. Dieser nennt eine ganze Anzahl
von Sapotaceen, welche Guttapercha, allerdings von sehr ver-
schiedener Giite liefern.*) Aus dem Kew Report, wie auch
aus Watt's "Preliminary list of the economic products of
India" (Calcutta, 1883, p. 45) geht hervor, dass es znr Zeit
ganz unmoglich ist, zu sagen, welche Biiume am meisten
Guttapercha liefern. Baillon (Botanique me'dicale, 1884, p.
1315) nennt nicht weniger als 42 Biiume, welche Guttapercha
zu liefern vermogen. Somit muss man sich zur Zeit mit der
Angabe begniigen, dass Guttapercha vorzfiglich von Bitumen
aus den Gattungen Diehopsis, Isommdra und Payena und noch
anderen Sapotaceen stamme.
[Pharm. Com. d. deutsch. Apoth. Ver. Archiv, Bd. 23, S. 66G.]
Pharmaceutische Priiparate.
Secale cornutum.
Nach John Moss liisst sich Mutterkorn gegen Verderben
nnd Insektenfrass gut aufbewahren, wenn es gepulvert und
durch Auspressen von dem fetten Oele befreit wird. Eine im
Februar 1879 durch einen Druck von 2L4' Tonnen auf den
Quadratzoll ausgepresste und 12'., Proc. fettes Oel ergebende
Probe hat sich nach sechsjiihriger Aufbewahrnng unveriindert
erhalten. Der Presskuehen ist dem von gepressten Leinsamen
ahnlich. Durch Ausziehen mit Aether ergiebt derselbe noch
nahezu 14 Proc. fettes Oel, so dass der Gesammtgehalt an
fettem Oel, wenn man das im Presstuche verbleibende in An-
schlag bringt, den normalen Oelgehalt von circa 30 Proc.
erreicht.
Das von dem Presskuehen nach sechsjahrigem Aufbewahren
durch Percolation dargestellte Fluid-Extrakt steht nach klini-
schen Versuchen dem des Extraktes von frischem Mutterkorn
nicht nach.
Es witre wfinschenswerth durch weitere Erfahrung festzu-
â€¢) pharm. IU-ndschau, 1885, S. 232.
stellen, ob die Aufbewahrung von Mutterkorn in Form von
Presskuehen den Vorzug gegen die des ganzen und nicht aus-
gepressten verdient. [London Pharm. Journ., 1885, S. 275.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Darstellung der PhosphorsSure mit Benutzung von Jod.
Dr. G. A. Z i e g e 1 e r in Stralsund empfiehlt von Neuem in
der Pharm. Central-Halle, 1885, S. 421 die bereits im J. 1875
von Prof. Markoe in Boston vorgesehlagene Benutzung von
Jod i nnd Brom) zur Darstellung der HjPO .̂ Derselbe em-
pfiehlt je nach Concentration der Salpetersaure einen Zusatz
von 0,3 bis 0,6 Gm. Jod auf jede 100 Gm. Phosphor. Markoe
empfahl auf 2 Unzen Phosphor 10 Gran Jod und 60 Gran
Brom und 12 Unzen Salpetersiiure zu nehmen. Es bilden
sich Jod- und Bromphosphor, welche sich mit dem Wasser
unter Bildung von Phosphorsaure und Jod- und Broniwasser-
stoffsiiuren zersetzen; diese zersetzen sich mit der freien Sal-
petersiiure unter Bildung niedrigerer Stickstoffoxyde nnd
Freiwerdung von Jod und Brom, welche von Neuem auf dem
vorhandenen Phosphor mit den gleichen Vorgiingen und End-
resultaten wirken.
Die Lbslichkeit des Hydrargyrum bijodatum.
M e'hu hat constatirt, dass das Hydrargyrum bijodatum in
Oelen, Fett, Vaseline u. s. w. in ganz besonderer Weise loslich
ist. So lost z. B. auf ISO2 C. erhitztes Mandelol in 1000 Gm.
ungefiihr 80 Gm. des erwiihnten Korpers, von denen sich beim
Erkalten der Losung ungefiihr zwei Drittel in gelbrothen
Krystallen wieder ausscheiden. Ein Zusatz von Jodkalium
erhoht noch die losende Krnft des Mandelols.
Olivenfil verhalt sich bei 100Â° C. ungefiihr wie das oben-
genannte.
Bei lO0Â°C. lost ferner Mohnol 15,35 Gm. Hydrargyrum bijo-
datum in einem Kilogramm, und behitlt beim Erkalten die
ganze Menge in Losung.
Nussol verhiilt sich ungefiihr wie Mohnol.
Ricinusiil ist eines der kriiftigsten Losungsmittel fiir das
Hydrargyrum bijodatum. Eine Losung von 1 Gm. dieses Sei-
zes in 50 Gm. Ricinusol wird beim Erkalten nicht triibe und
bleibt auch bei liingerem, selbst einem Monat langen Stehen
klar. Die Losung enthiilt also ein Funfzigstel ihres Gewichts
an zweifach Jodquecksilber oder 20 Gm. in 1000Gm. Oel. Auch
hier erhiiht ein Jodkalium-Zusatz die Loslic.hkeit betriicbtlich.
Fett hiilt nur 4,50 Gm. Hydrargyrum bijodatum in einem
Kilogram m gelost. ohne beim Erkalten wieder Krystalle aus-
zuscheiden. Vaseline lost noch weniger und zwar nur 1 Gm.
in 4000 Gm. Vaseline.
Carbolsiiure lost, auf 100Â° C. erhitzt, 20 Gm. Quecksilber-
jodid in 1000 Gm., setzt aber beim Erkalten mehr als die
Hiilfte wieder ab. [Pharm. Post, 1885, S. 1030. ]
Fliichtigkeit von Quecksilberchlorid.
Nach D. B. Dott's Versuchen verloren 37,88 Gew.-Th.
Quecksilberchlorid auf einer Glasplatte bei einer Temperatur
von 16Â°â€”20Â° C. nach seehs Tagen 0,02 Gew.-Th. = 0,0088
Proc. fiir jeden Tag oder 0,00037 fiir jede Stunde.
[Lond. Pharm. Journ., 1885, S. 299.]
Fliichtigkeit von Iodoform.
Nach D. B. Dott verlieren 17,06 Gew.-Th. Jodoform, auf
einem Uhrglase dem freien Luftzutritte bei 15,5â€”18Â° C. aus-
gesetzt, nach 42 Tagen 2,74 Gew.-Th. = 16,06 Proc. oder 0,38
Proc. fiir jeden Tag oder 0,016 Proc. fiir jede Stunde.
[London Pharm. Journ. 1885. S. 299.]
(Diese rein empiriselien Versuche sind hier nur mitgetheilt,
um zu weiteren Veranlassung zu geben, bei denen Parallel-
Vorsuche unter Berficksichtigung der Zerkleinerung des Mate-
rials, des Feuchtigkeitgehaltes und Druckes der Luft etc vor-
genommen werden. Red.)
Urethan
wurde als Hypnoticum zunachst von Prof. Schmiedeberg,
spiiter von Prof. Jolly und neuerdings von Dr. von J a k s c h
in Wien erkannt und empfohlen. Der letztere hat es â€” nach
einer uns von Herrn E. M e r k in Darmstadt gutigst zuge-
sandten Mittheilung â€” bei Schlaflosigkeit in verschieden-
artigsten Krankheitsursachen in Dosen von 0,5 bis 1,0 Gm.
innerlich mit durchweg befriedigenden Resultaten und ohne
jedwede toxische oder lastige Nachwirkung gegeben. Zur Er-
reichung dieser Wirkung bedarf es Gaben von 1 Gm. und mehr.
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Urethan ist dalier zu den das Gehirn beeinflussenden Mit-
teln zu rechnen; die Erregbarkeit der peripheren, sensiblen
Gekirnorgane wird dabei nicht nierklieh afficirt, so dass der
Gebrauch des Mittels auch bei Phtisikern, bei Dyspoen und
bei neuralgischen Schmerzen angezeigt sein dilrfte.
Chemiseh ist Urethan als der Aethyliither der Carbamin-
siiure CONHjO.CjHj liingst bekannt. Derselbe entsteht bei
Eimvirkung von Ammoniok auf Kohlensaureiithylather, beini
Erhitzen von salpetersaurem Harnstoff ruit absolutein Alkohol
oiler neben Harnstoff bei Einwirkung von Cyansaure oder
Chlorcyan auf Alkohol.
I'rethan bildet farblose, in Wasser, Alkohol und Aether
leicht losliche Blattchen, sehmilzt unter 100' C. und sublimirt
bei 180Â° C. Die nrzneiliche Darreichung geschieht mit oder
ohne Corrigenz in Pulverform, in Oblaten oder in Losung.
Wismuthphosphat.
Die physikalisehe Beschaff enheit und chemische Zusamuien-
setzung des officinellen Wismuthnitrates wechselt bekannt-
lich je naeh der Menge und Temperatnr des zur Zersetzxing
ties sauren Salzes verwendeten Wassers. Als ein Wisinuth-
sidz von constanteren Eigensehaften schliigt Fredenat das
Visinuthorthophosphat (BiPO ) vor. Dasselbe wird darge-
gestellt durch Fiillung einer Kochend heissen Losung des
sauren Wismuthnitrates (Bi[NO,]34-5Hâ€ž0) mit einer Losung
von Kaliumorthophosphat (K3P04); der\'iederechlag wird bis
zum Aufhoren der sauren Reaction des ablaufenden Wassers
gewnschen und dann getrocknet. Das Salz bildet ein kbrniges
weisses Pulver. [Giorn. farmac. napolit., 1885 ]
Lithiumcarbonat.
Weisses, beim Erhitzen schmelzendes und beim Erkalten
zu einer Krystallmasse erstarrendes Pulver, welches sich in
"â€¢OTheilen kalten und HOTbeilen siedenden Wassers zu einer
alkahschen Fliissigkeit lost, aber in Alkohol unloslich ist.
Salpetersiinre lost dasselbe unter Aufbrausen zu einer Fliissig-
keit, welcho die Flamme karminroth fiirbt.
Die mit Hiilfe von Salpetersiinre bewirkte wiissrige Losung
(1 = 50) darf weder dureh Baryumnitrat, noch dureh Silber-
nitrat, noch, nach Uebersiittigung mit Ammoniak, durch
.Solnvefelammouium, ebensowenig durch Ammoniumoxalat
verSndert werden.
0,2 Gm. LithinmcarV)onat, in 1 Gm. (0,8 Cc.) Salzsiiure ge-
lost und zur Trockne verdampft, muss auf Zusatz von 2 Gm.
(2,4 Cc.) Alkohol ohne merklichen Riickstand eine klare Fliis-
sigkeit geben.
0,37 Giu. des scharf getrockneten Salzes diirfen nicht weni-
ger als 10 Cc. Noruialsalzsanre zur Siittigung erfordern.
Die Loslichkeit des Lithiumearbonats in Wasser wnrde bis-
her sebr verschieden angegeben. Griinde hierfur liegen theils
in nicht geniigender Reinheit des Salzes, namentlich in einein
hiiufig darin vorhandenen kleinen Gehalte an Lithiumphos-
phat (welches sicb schwieriger lost, als da.s Carbonat); theils
beraht die Verschiedenheit der Resultate im Verfahren, und
zwar ist es nicht ang;ingig, zuerst eine heissgesiittigto. Losung
zn machen und dieselbe abkiihlen zu lassen, denn das Salz
liist sich in siedendem Wasser schwieriger auf als in kaltem.
Erhitzt man eine kaltgesattigte wiissrige Losung des Lithium-
earbonats zum Sieden, so beschlagen sich die Glaswiinde mit
festem Salze, welches beim Erkalten nicht mehr vollig zur
Losung gelangt. Die Loslichkeitsverhaltnisse des Lithium-
earbonats wurden neuerdings von J. B e w a d *) dahin ange-
geben, dass 100Th.Wasser bei 1Â°C. 1,539 Th.,beilOÂ°l,406 Th.,
bei 20Â° 1,329 Th., bei 50Â° 1,181 Th., bei 75Â° 0,860 Th., bei 100Â°
0,728 Th. Lithiumcarbonat auflosen. Diese Angaben wurden
(lurch niehrfache Versuche als richtig gefunden. So wurden
2,018 Gm. eines mit 0,49 Proc. hygroskopischer Feuchtigkeit
beladenen Salzes mit 100 Gm. Wasser von 14Â° C. iibergossen
und bei 10â€”11Â° C. Lufttemperatur 6 Stunden unter oftereni
Umschiitteln bei Seite gestellt. Damach waren 0,607 Gm.
ungelost geblieben, so dass nach Beriicksichtigung der hygro-
skopischen Feuchtigkeit 1,403 Gm. Salz bei 10Â° C. zur Losung
gelangten. â€” Ferner wurde 1 Gm. reines Lithiumcarbonat
bei 15Â° C. einige Zeit mit 80 Gm. Wasser geschiittelt, worauf
das Salz sich bis auf wenige, graue, unwiigbare Flocken auf-
ldste. Von einem anderen, etwas Phosphat entbaltenden
Salze lbste sich 1 Gm. bis auf 0,05 Gm. Riickstand (Phosphat)
in 80 Gm. Wasser.
Diese Verhaltnisse bleiben dieselben, auch wenn man statt
lufthaltigen destillirten Wassers frischabgekochtes und ver-
schlossen erkaltetes Wasser anwendet. Bekanntlich lost sich
*) Pharm. Rundschau, 1885, S. 16 und 209.
das kohlensaure Lithion, analog dem Kalksalze, leichter in
kohlensiiurehaltigem Wasser, wie in reinem auf. (100 Th. mit
Kohlensaure gesHttigtes Wasser Ibsen in gewohnlicher Tempe-
ratur 5,25 Th. Lithiumcarbonat.)
Die Prilfung des Lithiumearbonats auf einen Gehalt an
Kalium- und Natriumearbonat geschieht durch Auflosen des
Salzes in verdiinnter Schwefelsiinre und Zusatz der mehr-
fachen Menge Alkohols. Diese Methode basirt auf der Los-
lichkeit desLithiumsulphatsinstarkeniAlkohol.worin sich die
Sulfate des Kaliums und Natriums nicht auflosen. Dabei
wurde ubersehen, dass sich das neutrale Lithiuiusulfat in
starkem Alkohol (spec. Gew. 0,832) nicht leicht lost, so dass,
wenn man 0,1 chemisch reines Lithiuincarbonat mit 0,8 Gm.
verdiinnter Sehw-efelsiiure siittigt, die gebildete neutrale Sul-
fatlosung schon bei Zusatz von 1,5 Cc. Alkohol getriibt wird.
Giebt man aber der entstandenen Sulfatlbsung zuvor 1 Gm.
Wasser zu, so bleibt die Fliissigkeit mit 4 Gm. Alkohol klar.
Leichter erreicht man dieses Ziel durch Anwendung einer
etwas grbsseren Menge verdiinnter SehwefelsSure; giebt man
zu0,lGm. Lithiumcarbonatl.t!Gm. verdiinnteSchwefelsiiure,
wodurch Bisulfat entsteht, so triibt der Alkohol diese Losung
nicht mehr, auch ohne vorherigen Wasserzusatz. Hierbei ist
es aber nicht mehr moglich, selbst einen grosseren Natrium-
gehalt zu erkennen, da das sanre schwefelsaure Natrium nicht
zur Ausscheidung golangt. (Beim Kalium geschieht der Nach-
weis im sauren, wie im neutralen Sulfate.) Aus diesem
Grunde verbesserte die Pharmacopoee-Commission die Me-
thode derPbarm. Germ. II. dahin, dass dio Menge derSchwe-
felsiiure auf die zur Bildung des neutralen Sul fates nothige
begrenzt, jedooh eine etwaige Ausscheidung des Lithiumsul-
fates beim Zusatze des Alkohols durch vorherigen geringen
Wasserzusatz verhiitet wurde. Aber auch bei der solcherart
verbesserten Methode lassen sich selbst 10 Proc. Natriumear-
bonat kaum nachweisen. Da nun die Leichtliislichkeit des
Chlorlithiums in stiirkstem Alkohol (selbst in einer Mischung
von Alkohol und Aether) einen viel schiirferen Nachweis von
Kalium und Natrium gestattet, so empfiehlt sich die Auf-
nahme einer hierauf sich grttndenden Methode. Schon
Pharm. Germ. I. hatte diesen Modus aufgenommen. Man
ubergiesst 0,2 Gm. Lithiumcarbonat in einem Porzellanschiil-
chen mit 1 Gm. Salzsiiure, dampft iiber der Lampe zur
Trockne und giebt nach dem Erkalten 2 Gm. (2,4 Cm.) Al-
kohol hinzu, wodurch eine klare Losung entstehen muss.
Schon sebr geringe Mengen Kalium, resp. Natrium machen
diese Losung trube, so dass sich selbst 1 Proc. Kalium-, resp.
Natriumcarbonat durch eine schwache Abscheidung zu er-
kennen geben. Aber auch ein Gehalt an Lithiumphosphat
veranlasst eine spiitere Abscheidung.
Das kleine Atomgewicht des Lithiums (7) gestattet durch
Siittigung mittelst Normalsnlzsiiure einen kurzen und biindi-
gen Beweis der Aechtheit und Reinheit seines Carbonate. Da
das Aequivalentgewicht des Lithiumearbonats (Li2CO, = 74)
= 37 ist, so siittigen sich 0,37 Gm. des Salzes genau mit 10 Cc.
Normalsalzsiiure, sofern das Salz durch scharfes Trocknen
von der hygroskopischeu Feuchtigkeit befreit worden ist.
Zur Rothgliihhitze darf man das Lithiumcarbonat nicht er-
hitzen, da es dabei Kohlensaure verliert. Ein mit fremden
Salzen verunreinigtes Lithiumcarbonat wird weniger Normal-
siiure zur Siittigung beanspruchen, was speciell fiir Beimen-
gungen andeier kohlensaurer Alkalien gilt. So reichen bei
5 Proc. NaX'0,9,85 Cc, bei 5 Proc. Kâ€žCO,9,77 Cc. Normivlsalz-
saure aus; bei einem Gehalte an 5 Proc. Lithiuiusulfat
u. dergl. geniigen 9,5 Cc. derselben.
[Pharm. Com. des deutsch. Apoth, Ver. Arch., Bd. 23, S. 609.]
Calcium-Santoniat.
Das Santonin ist in dem Wurmsamen vornehmlich an Kalk
gebunden vorhanden, allerdings in einem durch die Extrac-
tivstoffe lbslichen Zustande, was ja auch von vielen anderen
Pflanzenstoif- und Alkaloidsalzen gilt, welche, wenn rein ab-
geschieden, schwer lbslich sind.
Tragt man Santonin in heisse Kalkmilch bis zur Sattigung
ein, und trocknet aus, so erhslt man das Calc. santonic. als
weisses, in Wasser vollig unlosliches, geschmackloses Pulver.
Wichtig ist, dass Calcium santonicum als ganz unlosliche Ver-
bindung den Wiirmern besser folgt und nicht so leicht von
dem Magen aus aufgesogen wird, wie Santonin. E. Bonibe-
1 o n hat gefunden, dass in Folge dessen 0,05 Calc. santonic.
stiirker wirken, wie 0,05 Santonin. Die vollige Geschmack-
losigkeit ist ein weiterer Vortheil.
Die Priifung der Verbindung eretreckt sich auf Neutralist,
ferner darf dieselbe, mit Chloroform wiederholt ausgeschiit-
telt, nichts an dasselbe abgeben. [Pharm. Zeit, 1885, S.745.]
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Sulfocarbonate als Ersatz des Schwefelwasserstoffs.
Die mÃ¶glichste Beseitigung des H2S aus dem Gebrauche in
der Analyse und bei PrÃ¼fung der Arzneistoffe ist schon wieder-
holt angestrebt worden. H. Hager glaubt in den Sulfocar-
bonateu des Ammonium und Kalium einen vollstÃ¤ndigen Er-
satz des ILS und des NH4SH gefunden zu haben.
Schwefelkohlenstoff, CSâ€ž, entspricht bekanntlich seiner
Constitution nach dem KohlensÃ¤ureanhydrid, CO.,; wie nun
die Kohlensaure Carbonate bildet, Ã¤hnlich bildet Schwefel-
kohlenstoff Sulfocarbonate, welche man frÃ¼her Trisulfocarbo-
nate nannte. LÃ¤set man K20 auf CSâ€ž einwirken, so vollzieht
sich folgender Process: 3CS2+3K20'= K,CO,+2K2CS?. In
gleicher Weise bildet sich Ammoniumsulfocarbonat bei Ein-
wirkung des wÃ¤ssrigen Aetzammons auf CS2. Hager empfiehlt
insbesondere das Kaliumsulfocarbonat in wÃ¤ssriger LÃ¶sung;
man stellt es in folgender Weise dar:
In ein trocknes FlÃ¤schchen giebt man 20 Gm. reinen arsen-
freien, also mit Aetzammon ausgewaschenen, trockenen
Schwefel, Ã¼bergiesst mit 100 Gm. Schwefelkohlenstoff und
schÃ¼ttelt. Sofort erfolgt klare LÃ¶sung. Diese LÃ¶sung giesst
man nun in eine mit Gummistopfen zu schliessende Flasche,
in welcher sich eine LÃ¶sung von 60 Gm. Aetzkali in Stangen
in 300 Cc. destillirtem Wasser befindet und schÃ¼ttelt heftig
um, um dann die nur locker geschlossene Flasche einen halben
Tag an einem schattigen Orte beiseite zu stellen. Ein fÃ¼nf- bis
sechsmaliges UmschÃ¼tteln wÃ¤hrend zwei bis drei Tagen ge-
nÃ¼gt, die Actzlauge in das Snlfoearbonat Ã¼berzufÃ¼hren. Durch
DÃ©cantation sammelt man die klare gelbe Kaliumsulfocarbo-
natlÃ¶sung und giesst auf den Schwefelkohlenstoff nochmals
eine LÃ¶sung von 12 Gm. Aetzkali (in Stangen) in 00 Cc. Was-
ser, um damit eine Ã¤hnliche Maceration vorzunehmen.
Die KaliumsulfoearbonatlÃ¶sung ist von stark gelber Farbe
und kann fÃ¼r die Zwecke der Analyse mit einem gleichen Vo-
lum Wasser verdÃ¼nnt werden. Die Sulfocarbonatreactionen
mÃ¼ssen erst noch durch vielseitiges, systematisches Experi-
mentiren vollstÃ¤ndig festgestellt werden, vorlÃ¤ufig berichtet
Hager Ã¼ber seine eingehenden Versuche mit Blei-, Kupfer-,
Eisen- und ArsenlÃ¶sungen, welche recht gute Resultate er-
geben haben. Im Allgemeinen gilt, dass die Stoffe, welche
durch H2S nur aus saurer LÃ¶sung fÃ¤llbar sind, auch durch
Kaliumsulfocarbonat aus der sauren LÃ¶sung ausgefÃ¤llt wer-
den, insofern nach Zusatz des Reagens SÃ¤ure genÃ¼gend vor-
waltet. Einige Metalle, welche nur aus alkalischer LÃ¶sung
als SulfÃºrete abgeschieden werden, werden auch durch Ka-
liumsulfocarbonat aus saurer LÃ¶sung abgeschieden, wofern
das Beagens im Ueberschuss in Anwendung kommt. In allen
FÃ¤llen ist die saure MetalllÃ¶snng kochend heiss zu machen,
ehe man das Sulfocarbonat zusetzt. Das lÃ¤sst sich mit Sicher-
heit schon jetzt sagen, dass Ã¼berall, wo es auf die PrÃ¼fung
der Arzneistoffe ankommt, die Sulfocarbonate den H2S und
das NH4SH werden vollstÃ¤ndig ersetzen kÃ¶nnen und dadurch
beitragen werden, aus dem pharmaceutischcn Laboratorium
zwei der unangenehmsten Reagentien zu verbannen.
[Pharm. Central-Halle, 26, S. 368 u. 374 und Archiv d. Pharm.,
1885, S. 712.]
Prllfung von MorphiumlÃ¶sung auf Apomorphingehalt.
D. B. Dott verlas auf der Jahresversammlung der Brit.
Pharm. Conference eine Arbeit Ã¼ber den Nachweis von Apo-
morphin in MorphiumlÃ¶sungen. Die bekannte Farbenreac-
tion â€” amethystfarben mit Eiseuoxydsalzen und purpurroth
mit SalpetersÃ¤ure â€” sind an sich nicht hinreichend charak-
teristisch. Er benutzte dazu die Eigenschaft des Apomorphins
durch Oxydiren ein tiefgrÃ¼nes Produkt zu geben, und fand,
dass eine mit Kaliumhydrat schwach alkalisch gemachte LÃ¶-
sung sich bei dem Vorhandensein von Spuren von Aponiorphin
schneller grÃ¼n fÃ¤rbt als die neutrale Losuug. Dott fÃ¼hrte
die PrÃ¼fung einer MorphiumlÃ¶sung auf einen Gehalt an Apo-
morphin in folgender Weise aus: Dieselbe wird mit Soda
schwach alkalisch gemacht, mit Aether ausgeschÃ¼ttelt und die
Ã¤therische LÃ¶sung mit SalzsÃ¤ure angesÃ¤uert und abgedampft;
der RÃ¼ckstand wird in mÃ¶glich geringer Menge Wasser gelÃ¶st
und mit Kaliumbicarbonat alkalisch gemacht. Wenn diese
LÃ¶sung sich nicht innerhalb 10 Miunten grÃ¼n fÃ¤rbt, so ist
nach Dott's Annahme kein Apomorphin oder weniger als
1 Th. in 100,000 Th. vorhanden.
[London Pharm. Journ., 1885, S. 300.]
Ueber Cocain.
Unter Bezugnahme auf die kÃ¼rzlich von Merk und
Skraup verÃ¶ffentlichten Beobachtungen Ã¼ber Zersetzungs-
produkte von Cocain, theilt Dr. B. H. Paul analoge Be-
obachtungen bei der Darstellung und Ã¼ber die Eigenschaften
von Cocain und dessen Salzen mit. In Folge der leichten
Zersetzbarkeit des Alkaloids sind die Angaben Ã¼ber dessen
LÃ¶slichkeit in Wasser sehr ungleiche, und anstatt der mehr-
fach angegebenen LÃ¶slichkeit desselben in 700 Th. Wasser
bedarf dasselbe nach Dr. Paul's Beobachtung etwa 1300 Th.
Beim Eindampfen dieser LÃ¶sungen hinterbleibt eine aniorphe
Masse, welche sich in weit weniger Wasser lÃ¶st als das rein*
Alkaloid, von diesem nur noch Spuren enthÃ¤lt, und aus deren
LÃ¶sung sich bald Krystalle ausscheiden, welche ihrem Aus-
sehen nach mit Ammoniumoxalat Aehnlichkeit haben. Die
LÃ¶sung hat einen bitteren Geschmack und saure Reaction,
wÃ¤hrend die spÃ¤ter gebildeten Krystalle neutral, indessen
auch bitter sind und an der Luft durch Verlust von Krystall-
wasser opak werden. Dieselben lÃ¶sen sich in Alkohol, in
warmen Benzol und zum Theil in warmen Aether und kry-
stallisireu aus diesen LÃ¶sungen offenbar unverÃ¤ndert ans.
Diese Krystalle verbinden sich, ungeachtet ihrer neutralen
Reaction, mit SalzsÃ¤ure; beim Eindampfen der LÃ¶sung
hinterbleibt eine amorphe Masse, aus der sich langsam
plattenfÃ¶rmigc Krystalle absondern. Durch vorsichtige
Trennung der SalzsÃ¤ure mittelst Ammoniak, wurden die ur-
sprÃ¼nglichen Krystalle wieder erhalten. Die Natur dieser
Krystalle ist noch nicht bestimmt worden. Dieses Verhalten
des Cocainalkaloids durch LÃ¶sung und WÃ¤rme ergÃ¤nzt aber
die bisherigen Erfahrungen Ã¼ber dessen leichte Zereetzbur-
keit und wahrscheinlich den so ungleichen Gehalt der BlÃ¤tter
und der Ausbeute bei der Fabrikation des Alkaloids (siehe
Seite 251). Das Verhalten der Krystalle legt die Vermnthuug
der Bildung von Ecgonin nahe, welches bekanntlich durch
Einwirkung von SalzsÃ¤ure auf Cocain entsteht:
Cocain C,,H21N04) ( Ecgonin Ð¡ ,Ð,5>'0,
Wasser H*4 02 Ð£ geben \ BenzoesÃ¤ure C.H. O,
"C7H2 0̂j (Methylalkohole H4 Ðž
Câ€žH15NO.
W. Merk hat kÃ¼rzlich Ã¤hnliche Beobachtungen und die
Bildung eines analogen amorphen Nebenproduktes bei der
Fabrikation des Cocain beschrieben. Derselbe bildete aus
heiss bereiteter concentrirter wÃ¤ssriger LÃ¶sung sÃ¤ulenfÃ¶r-
mige, beim Trocknen opak werdende Krystalle, welche
durch Behandlung mit starker SalzsÃ¤nre in BenzoesÃ¤ure und
Ecgonin zerfallen, und welchen die Formel Ð¡,, H19 N04 zu
entsprechen scheint, so dass dieselben Benzoyl-Ecgonin zu
sein scheinen, in dem ein Methyl radikal durch ein H-Atom
ersetzt ist. Dieselbe Beobachtung ist auch von S Ðº r a up ge-
macht worden. Derselbe beobachtete indessen keine TrÃ¼bung
der Krystalle an trockner Luft, fand aber, dass die LÃ¶sung
beim Kochen nach BenzoesÃ¤ure riecht und beim Krystallisi-
ren Anfangs trÃ¼be ist, sich aber bald klÃ¤rt. Diese Thatsache
und Merk's Angabe der sauren Reaction der LÃ¶sung lassen
das Vorhandensein von BenzoesÃ¤ure veminthen.
Paul hÃ¤lt die in wÃ¤ssriger LÃ¶sung aus dem Cocain gebil-
dete, Anfangs amorphe Masse fÃ¼r Ecgonin in loser Verbin-
dung mit BenzoesÃ¤ure, und dass bei wiederholter LÃ¶sung und
folgender Kristallisation eine Trennung beider stattfindet
Durch Behandlung der Krystalle mit Sodiumhydrat hat der-
selbe BenzoesÃ¤ure erhalten.
Skraup hat in der Annahme, dass die aus der Cocain-
lÃ¶sung resultiiende Anfangs amorphe Substanz Benzoyl-
Ecgonin sei, und bei dem Versuche diesem das zur Bildung
von Cocain nÃ¶thige Methyl radikal einzuschieben, allem An-
schein nach eine Synthese des Cocain erreichtÂ»
Nach Paul's Beobachtung ist Ammoniak das beste FÃ¤l-
lungsmittel fÃ¼r Cocainsalze, und ist das Alkaloid in einem
Ueberschuss des FÃ¤llungsmittels weder lÃ¶slich, noch zerfÃ¤llt
es damit in BenzoesÃ¤ure, wie dies zum Theil mit Kalium-,
Natrium- und Calciumhydrat und sogar, wenn auch weniger,
mit Natriumcarbonat geschieht, so dass sich diese Reagentien
zur FÃ¤llung des Cocain nicht eignen.
[London, Pharm. Jonrn., 1885, S. 325.]
Jodol, ein neues Antisepticum.
Jodol, C.J4NH (Tetrajodpyrrol) wurde zuerst von Dr. Sil-
ber und Dr. Ð¡ i a ni i Ñ i Ð° n in Rom dargestellt. Es wird aus
dem ThierÃ¶le, durch FÃ¤llen des von den anderen Stoffen mÃ¶g-
lichst isolirten Pyrrols mit Jodkalium gewonnen und in
Deutschland von Kalle & Co. in Biebrich a. Rh. fabrikmÃ¼ssig
dargestellt. Auf der pharmaceutischen Section der Natur-
forscher-Versammlung in Strassburg machte Dr. V u 1 p i u s
auf dieses PrÃ¤parat aufmerksam, mit welchem Dr. Mazzoni
an der chirurgischen Klinik zu Rom zahlreiche Versuche an-
gestellt hat. Dieselben ergaben, dass das Jodol vor dem
Jodoform den Mangel des penetranten Geruches voraus hat
und keine Intoxications-Erecheinungen hervor-
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ruft. Jodol ist ein kriiftiges Antisepticum, wirkt locnl
anlisthetiseh und erleiehtert eine gute Wund-Grannlation.
Das Jodol bildet ein briiunliches krystallinisches Pulver,
Am bis 100Â° C. erwiirmt werden kann, ohne sich zu zersetzen,
bei hoherer Temperatnr aber Joddanipfe ausstosst und
schliesslich eine voluminose Kohle hinterlfisst. Es ist in
Wasser kamn, dagegen leicht in Aether, Chloroform und Al-
kohol lcislich, und besonders reichlich in absolutem Alkohol.
Ans der alkoholischen Losnng wird es durch Wasser ausge-
schieden, durch Glycerin nicht; durch Erwarmen mit Salpcter-
sziuro wird die alkoholische Losnng lebhaft roth. In Schwe-
felsliure lost es sich mit grfiner Farbe. Da es beinahe 90 Proc.
Jod enthalt, steht der PreiB diesem nahe.
[Pharm. Post, 1885, S. 1101.]
Beitrag zur Kenntniss des Brucins in Beziehung zum Strychnin.
Schon seit litngerer Zeit ist man der Ansicht, dass Brucin und
Strychnin in naher Beziehnng zu einander stehen, man konnte
jeiloch bisher diesen Zusammeuhang durch Herstellung eines
ans beiden Alkaloiden zu erhaltenden Korpers nicht nach-
weisen. Jetzt ist es A. Hansen gelungen durch Oxydation
mittelst Chromsiiure aus beiden Alkaloiden das gleicne Oxy-
Jationsprodukt zu erhalten. Aus dieser Thatsache, so folgert
Hansen, ergiebt sich, dass beideKorper derGruppeC^HjjN.O,
angehoren, und dass die Verschiedenheit derseiben nnr in den
durch Oxydation entfernten Resten C.H,*) und C,Hâ€ž02 zu
suchen ist. Was die Natur des Restes CJlt betrifft, so besteht
dasselbe wahrscheinlich aus den Triimmern eines Benzols,
welches ahnlich wie im Diphenyl, mit der Gruppe CI6H.BN202
verbnnden ist. Beim Brucin wird nicht C,H4, sondern 0,11,0,
abgespalten, wodurch es bei dem sonst mit Strychnin fiber-
eiustimmendenVerhalten wahrscheinlich wird, dass das Brucin
ein in dem Benzolkern zweifach methoxvlirtes Strychnin ist.
[Ber. d. deutsch. Chem. Ges., Bd. XVIII, S. 1917.]
Anemonecampher.
Die frischen wassrigen Destillate verschiedener Species der
Gitttungen Anemone und Rnnunculus sind bekanntlich bren-
ncnd seharf schineckend und scheiden bei langerem Stehen,
uuter Verlust dieses Geschmackes, zwei Korper aus, A n e m o -
nin und An e m o ns iirire. Dr. Beckurts theilte auf der
StrasHbnrger Versammlnng (Section Pharmacie) seine Unter-
anchung des ans denDestillaten vonAnemone nemorosa, A. prae-
tensis, A. pulsatilla, Ranunculus reptans, R. acer, Clematis
angustifolia und CI. integrifolia, durch Ausschtitteln mittelst
Chloroform erhaltenen Anemonecampher mit. Derselbe
kryHtallisirt in rhombischen harten Krystallen, welche, ohne
zn schmelzen, sich fiber 300Â° C. zersetzen und einen scharfen,
die Augen zn Thriinen reizenden und die SchleimhSute der
Eeapirationsorgane in hohem Grade angreifenden Geruch be-
sitzen und, auf die Haut gebracht, starke Brandblasen hervor-
riefen. Der Anemonecampher ist sehr unbestiindig, er zer-
fiillt in Anemonin, einen krystallinischen neutralen Hor-
ner, und in die amorphe unlosliche Anemonsaure.
Dieselbe Zersetzung erleidet die wttssrige Losung und die-
jenige in Chloroform, wenn auch erst nach einiger Zeit. Beim
Trocknen verlieren die genannten Pflanzcn ihre Schaxfe eben-
falls in Folge der Zersetzung des Anemonecamphers.
Das Anemonin ist gemchlos und geschniacklos, wenig
loslich in kaltem Alkohol und Wasser, leichter in den heissen
FlfiRsigkeiten, sowie in Chloroform, nicht in Aether. Es kry-
stallisirtin reinsten, stark glitnzenden rhombiBchenKrystallen,
schmilzt bei 151Â° C. nnd besitzt die empirische Formel CsH40,
und wahrscheinlich die Molecularformel C15H1305. Hydroxyl-
gruppen enthalt das Anemonin nicht, well es weder durch
Phosphorchlorid noch Acetyl- und Benzoylchlorid angegriff en
wird. Kochen mit 20 Proc. Salzsaure oder verdfinnten Alka-
lien und Barytwasser verwandelt es in eine Saure, Anemonin-
saure, der wahrscheinlich die Formel C,,H140, zukonimt.
Die Anemonsaure, das zweite bpaltungsproduct des
Anemonencamphers ist ein weisses, gelbes oder graues amor-
phes, in Wasser, Alkohol oder Aether unlosliches Pulver, das
mit Alknlien oder Erdalkalien gefltrbte amorphe Salze giebt.
[Pharm. Central-Halle, 1885, S. 482.]
Verbesserte Fehling'sche Losung.
Prof. Schmiedeberg schlftgt folgende wesentliche Ver-
besserung dieses Reagenz vor: 34,632 Gm. krystallisirtes
Kupfersulfat werden in circa 200 Cc. Wasser gelost. Weiter
lost man 16,0 Gm. Mannit in ca. 100 Cc. Wasser, mischt beide
Losungen und fttgt zu der Mischung 480 Cc. Natronlauge vom
spec. Gewichte 1,145. Alsdann wird die Losung auf 1 Liter
verdunnt. Ist die Mischung aus reinem Mannit herge-
stellt, so hat sie vor der gewohnlichen, mit Rochellesalz be-
reiteten, den Vorzug grosserer Haltbarkeit. Selbst wenn nach
sehr langem Stehen bei Zimmertemperatur, anscheinend in
Folge von Verunreinigungen sich am Boden des Glases ein
wenig Kupferoxydul abgeschieden hat, bleibt die darfiber
stehende Lossng beim Kochen voUkommen nnveriindert und
kann zu quantitativen Untersuchungen auf Zucker verwendet
werden. [Chem.-Zeit., 1885, 8. 1432.]
Ein neues Eiweissreagens
besteht nach Dr. S t U t z in Jena aus einer Mischung von
Hydrargyro-Natrium-Chlorid (HgCl,, 2 NaCl), Chlornatrium
und Citronensiiure. Der durch diese wenig hygroskopische,
leicht losliche Mischung in eiweisshnltigen Flttssigkeiten er-
zeugte Niederschlag ist Mercurialbuminat.
Nach Prof. Ffirbringer's Untersuchungen kommt die
Empfindlichkeit dieses Reagens der des Geissler'schen *) Rea-
gens nnd der Kochsalzessigsiiure-Probe mindestens gleich.
Da das Reagens, wie das Geissler'sche, die Eigenschaft hat,
in harnsaurereichen Harnen die Harnsiiure auszufallen, so
sind sehr concentrirte Harne vorher mit etwa der Halfte Was-
ser zu verdfinnen, dagegen bedttrfen frische alkaligche, durch
Phosphate getrttbte Harne keiner Vorbereitung. Nur Urin-
Bedimente erfordern ein leichtes ErwSrmen der Hamprobe bei
gleichzeitigem Verdfinnen mit etwas Wasser.
[Deutsch. med. Wochenblatt, 1885, 27.]
Amerikanische und englische Fleischpraparate
haben nach Dr. A. Stutzer's Angaben folgende Zusammen-
setzung:
1. Kemmerich's Fleisch-Extract
2. Liebig's Fleisch Extract
3. Mnrdock's liquid food
4. Valentine's meat juice
5. Johnston's fluid beef
fi. Henger's peptonised beef jelly....
7. Savory und Moore's fluid beef....
8. Brand & Co. essence of beef
9. Reed & Carnrick's beef peptonoids
Wasser
Proc.
20,95
19,33
83,61
59,07
49,49
89,08
27,01
89,19
6,75
Orga-
nische
Sub-
stanzen
Proc.
00,81
57,52
15,83
29,41
45,32
9,43
00,89
9,50
87,57
Salze
Proc.
18,24
23,25
0,50
11,52
5,19
0,89
12,10
1,31
5,50
Die organische Substanz enthalt
o s
â– g o^
Proc.
1,258
0,848
2,006
0,292
2,824
0,380
0,808
0,300
9,000
a
â€” 9
Proc.
7,80
5,30
12,91
1,82
17,05
2,41
5,43
2,25
50,02
09
Proc.
2,308
0,284
0,037
0,760
2,839
0,741
5,43
2.25
50,02
f a
Proc.
14,42
1,77
0,23
4,75
17,73
4,03
2,00
0,05
0,93
Cm a
.3 J
â–  u
3
O 5 H
Proc.
0,148
(1,220
|Â« S
.9 S.a
33-i.
Proc.
6,167
7,782
0,187
1,448
1,394
0,422
7,472
0,154
0,100
â–º *) Roste (Radlkalc) ncnnt man in tier modcrnen Chemle soiche un-
(resattlgte Atomcomplexe, welche slcli wie Elcmente verhaltcn, d. h-
ilen nicht wechsclnden Bestandthell elner Rclhe von Verblndungcn
lillilen und In dlcscn gegen Elcmentaratome Oder gegen glelchwerthlg6
Atomgruppen aiiseutausuht werden kfinuen. (Red. d, Kundscuau.)
â€¢) 3,32 Gm. Jod-Kallum, 1,35 Gm. (Jueckslll r̂chlorld, 20 Cc. Esslg-
stlure, 40 Oc. Waascr.
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Die Salze enthielten:
1 2 345 0 789
6,56 7,83 0,10 3,76 1,91 0,30 1,49 0,19 1,27 Proc. Phosphor-
sÃ¤ure
8,30 10.18 0,17 5,11 1,72 0,53 4,20 0,20 1,33 " Kali
0,85 0,84 0,05 0,05 0,84 0,16 2,67 0,06 0,41 " Chlor.
Murdock's liquid food (extract of beef, mutton and
fruits), fabricirt in Boston, soll angeblich, wie auf den Pro-
specten bemerkt, 13t.Ã Proc. lÃ¶sliches Eiweiss enthalten,
welche Angabe Verfasser vÃ¶llig bestÃ¤tigt gefunden hat. Der
Geruch der 8,3 Proc. enthaltenden FlÃ¼ssigkeit war nach dem
Oeffnen der Flasche nicht angenehm und schien eine theil-
weise Zersetzung des Inhalts eingetreten zu sein. Die Fabri-
kation solcher flÃ¼ssigen Extracte, welche, namentlich wenn
sie FruchtsÃ¤fte enthalten, zur GÃ¤hrung geneigt sind, ist nicht
zu empfehlen und sind nichtflÃ¼ssige oder trockene PrÃ¤parate
den flÃ¼ssigen entschieden vorzuziehen.
Valentine's meat juice von Valentine, Richmond, Va., ist
ebenfalls eine FlÃ¼ssigkeit, welche die Bestandtheile des
Fleischsaftes (Kreatin, Kali, PhosphorsÃ¤ure etc.) neben gerin-
gen Mengen Eiweiss und Pepton enthÃ¤lt.
Johnston's fluid beef, in Canada fabricirt, gehÃ¶rt hin-
sichtlich seines Gehaltes an Pepton und verdaulichem Eiweiss
zu den besseren Extracten, jedoch ist der Wassergehalt des-
selben, fast 50 Proc. betragend, recht hoch.
Noch mehr Wasser ist in Benger's und Brand's PrÃ¤paraten
vorhanden, ersteres in Manchester, letzteres in London fabri-
cirt. â€” Das Fluid meat von Savory und Moore in London ist
vermuthlich mit Chlorwasserstoff hergestellt, um das Fleisch
zu peptonisiren und nachher die SÃ¤ure mit Natriumcarbonat
neutralisirt. Bei dieser Peptonisirung mit SÃ¤ure scheint eine
zu tief eingreifende Wirkung stattgefunden zu haben, indem
das Pepton sich grÃ¶sstentheils in Substanzen zerlegte, von
denen als wahrscheinlich anzunehmen ist, dass sie nicht den
gleichen NÃ¤hrwerth wie Pepton besitzen.
Wesentlich verschieden von den vorher genannten PrÃ¤pa-
paraten sind beef peptonoids von Reed und Carnrick in
New York. Das PrÃ¤parat ist ein sehr feines trockenes Pulver,
hergestellt aus Rindfleisch, Weizenkleber und condensirter
Milch. Das verwendete Glntein ist sorgfÃ¤ltig von anderen
organischen Stoffen des Weizens getrennt und betrÃ¤gt die
Menge des StÃ¤rkemehls in dem PrÃ¤parat nur 2,25 Proc, die
der Cellulose 0,25 Proc.
Einen Ueberblick Ã¼ber den NÃ¤hrwerth der obigen PrÃ¤parate
dÃ¼rfte man am besten dadurch erhalten, dass man die Men-
gen dos leicht verdaulichen Eiweisses und Peptons bei den
verschiedenen PrÃ¤paraten vergleicht. Das nahrhafteste von
Allen ist daher Carnrick's beef peptonoids, und sind in 100
Gewichtstheilen desselben ebensoviel Eiweiss und Pepton
enthalten, wie in:
178 Th. Johnston's fluid beef 764 Th. Savory und Moore's
285 " Kemmerich's Fleisch- fluid meat
Extract 898 " Liebig's Fleisch-Extr.
483 " Murdock's liquid food 902 " Benger's peptonised
765 " Brand <fc Co. essence beef jelly
etc. 966 " Valentine's meat juice
Carnrick's PrÃ¤parat enthielt neben den stickstoffhaltigen
Stoffen noch 10,67 Proc. Fett und 10,02 Proc. lÃ¶sliche stick-
stofffreie Stoffe (Dextrin und Zucker).
Ordnet man die PrÃ¤parate nach dem Gehalte an Fleisch-
basen, so findet man, dass 100 Gewichtstheile Liebig's Fleisch-
Extract die gleiche Menge Stickstoff enthalten wie:
126 Th. Kemmerich's Fleisch-Extract,
537 " Valentine's meat juice,
558 " Johnston's fluid meat,
1,844 " Benger's peptonised beef jelly,
4,161 " Murdock's liquid food,
5,053 " Brand's essence of beef,
7,782 " Carnrick's beef peptonoids.
[Rep. der analyt. Chemie; Schweiz. Wochenschr. f. Pharm.,
XXIII., S. 288.]
Therapie, Toxicologie und Medizin.
Zersetzung von Morphiumlesungen.
Dr. Hager erinnerte vor Kurzem auf Grund eigener Beob-
achtung an die schon frÃ¼her von J a n n i n g s und Ð’ e d s o n
gemachte Behauptung (Rundschau, 1885, S. 16) der lang-
samen Zersetzung von MorphiumhydrochloratlÃ¶sung unter
theilweiser Bildung von Aponiorphin, und die Erbrechen be-
wirkenden Folgen solcher LÃ¶sung bei subcutaner Anwendung
derselben. Nach Hager's Angabe sollte eine derartige Mor-
phiumlÃ¶sung fÃ¼r Dispensation daher niemals Ã¤lter als vier
Wochen sein, weil sonst eine vomArzte keineswegs vorgesehene
Wirkung eintreten kann. Dieser Gegenstand kam kÃ¼rzlich
auch bei der Jahresversammlung der "British Medical Asso-
ciation " in der pharmakologischen Section durch Dr. T. T Ð¾ ÑŒ e s
zur Sprache (Brit. Med. Journ. Sept. 26, p. 581). Es wurde
zugegeben, dass nach Injection von MorphinlÃ¶sungen Er-
brechen keine ungewÃ¶hnliche Erscheinung sei, dass bei Ab-
wendung von Morphium-Acetat, Sulfat, Tartrat und Biumo-
nat dies sehr selten der Fall sei, dass aber bei dem Hydro-
chlorat diese Wirkung Ã¶fters beobachtet sei. D. B. Dott
stellte indessen die von Jannings, Bedson und HÂ»Â»ti
ausgesprochene Vermnthung in Abrede. Derselbe untersuchtÂ»
eine fÃ¼nf Jahre alte concentrirte Morphinmhydrochlomt-
LÃ¶sung in der S. 256 angegebenen Weise, fand dieselbe aber
vÃ¶llig frei von einem Apomorphingehalt und glaubt daher die
Annahme der Bildung dieses secundÃ¤ren Alkaloids in Mor-
phiumlÃ¶sungen durch blosse Aufbewahrung zunÃ¤chst fÃ¼r nn
erwiesen. (London Pharm. Journ., 1885.]
Ueber den Wirkungswerth der Rinden von Rhamnus cathartics
und Rhamnus Purshiana
hat G. W. Kennedy durch Darstellung des Fluid-Extractes
und des Resinoids beider, Versuche mit denselben angestellt
Zur Darstellung des Fluid-Extractes fand derselbe als geeig-
netes Menstruum eine Mischung von 11 Vol.-Th. Alkohol,
2 Th. Glycerin und 3 Th. Wasser fÃ¼r die Rinde von Rhamnus
cathart., fÃ¼r Rhamn. Purshiana aber eine Mischung tob
12 Vol.-Th. Alkohol, 2 Th. Glycerin und 2 Th. Wasser. Die
letztere Rinde gab mit dem ersteren Menstruum ein Fluid-
Extract, welches nicht klar blieb, sondern bald einen braunen
Niederschlag bildete, der sich in Kalilauge mit tief rother
Farbe lÃ¶st, aus welcher LÃ¶sung derselbe durch SÃ¤ttigung mit
EssigsÃ¤ure gefÃ¤llt wird. Dieser Niederschlag, mit Wasser ge-
waschen und dann getrocknet, bildet eine harzartige, in Al-
kohol und Alkalien lÃ¶sliche, in Wasser fast und in Chloroform
und Aether unlÃ¶sliche amorphe Masse.
Therapeutische Versuche mit den Fluid-Extracten beider
Rinden gaben sehr befriedigende Resultate; in Gnben von 3U
bis 50 Tropfen wirken beide schmerzlos abfÃ¼hrend und in
Verbindung mit Natriumphosphat vortrefflich bei chronisehtr
Verstopfung. Das Extract von Rh. Purshiana scheint stÃ¤rker
und leichter Uebelkeit erregend zu wirken. Durch Benutzung
von Ã¤lterer Rinde mag es diese Eigenschaft ebenso wie Eh.
Catharticus-Rinde verlieren.
Die Harze beider Rinden wurden durch FÃ¤llen von concen-
trirter alkoholischer Tinctnr mittelst Wasser, Sammeln ib>
Niederschlages und Auswaschung desselben mit Wasser uu l
Trocknen dargestellt. Die Purshiana-Rinde gab 6,3 Proc
Harz und durch Eindampfen des zur FÃ¤llung verwandten
Wassers 18,5 Proc. Extractivstoff. Das erstere ist sehr MtU-r.
von kÃ¶rnigem GefÃ¼ge und Ã¶ligem Aussehen; es ist in Alkoh"!
und in SchwefelsÃ¤ure mit brauner Farbe und in Kalihir.iv
mit rother Farbe lÃ¶slich, unlÃ¶slich aber in Chloroform and
Aether und wirkt in Gaben von 1 bis 3 Gran stark abfÃ¼hrend
Das wÃ¤ssrigo Extract ist rothbraun; hat harte glÃ¤nzende
BruchflÃ¼chen und erweicht etwas an der Luft; es ist weit
bitterer als das Harz und in seiner Wirkung demselben gleich
Die Rinde von Rh. catharticus giebt bei gleicher BehanJ-
lung nur 4'j Proc. Harz und 923' Proc. Extractivstoff. DaÂ§
erstere ist iu Alkohol, Kalilauge und SchwefelsÃ¤ure mit rother
Farbe lÃ¶slich, und in seiner Wirkung stÃ¤rker als das letztere:
als Laxative sind vom Harze Gaben von 3 Gran, vom Extnu-
tivstoffe 4â€”5 Gran erforderlich.
Hieraus ergiebt sich, dass das Fluid-Extract, das Harz rmi
derExtracttivstoff der Kinde von Rh. Purshiana etwas stÃ¤rker
wirken und dÂ¡iher kleinere Gaben erfordern, als die gleichen
PrÃ¤parate von Rh. cathartiens.
[Am. Journ. Pharm., 1885, p. 496.]
QuillajasÃ¤ure und Sapotoxin.
Prof. Robert theilte auf der Strassburger Naturforscher-
Versammlung Ã¼ber seine Untersuchungen von Quillajerimle* <
folgendes mit: Das, was man im Handel als Saponin bezeich-
net und fast ausschliesslich aus der Quillajarinde darstellt,
ist kein reiner Korper, sondern ein Gemisch aus meistens
vier organischen und einigen unorganischen Substjuizen.
Reines Saponin haben bisher nur StÃ¼tz und G e u t h e r
in Jena unter den HÃ¤nden gehabt. Dasselbe ist im Hamlcl*-
saponin in wechselnden Mengen vorhanden. Kobert unter-
suchte die OriginalprÃ¤parate von StÃ¼tz und Geuther und
fand, dass dieses ganz reine Saponin, dem die Formel Câ€žHâ€ž0,,
zukommt, vollkommen wirkungslos ist DieÃ¼il-
*i Ð Ð¿Ð°Ð¸Ð¼. Rundschau 1885, S 236.
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igkeit des Handelssaponins und der Quillajarinde kann also
auf einem Gehalte an Saponin nicht beruhen, eine Ansicht,
welche Ã¼brigens auch durch altere Versuche von D r a g e n -
il o r f f und BÃ¶hm bestÃ¤tigt wird, bei denen sich ergab, dass
das Saponin um so wirkungsloser wurde, je reiner es war.
Ein zweiter Bestandtheil mancher PrÃ¤parate des Handels-
saponins ist das von Arthur Meyer entdeckte Kohlenhydrat
Lactosin. Das Saponin wird nÃ¤mlich durch Ausziehen der
Quillajarinde mit heissem Alkohol und AbkÃ¼hlen dieses Aus-
zugs dargestellt. Bei diesem Auszugsverfahren geht das in
derQuillajarindereichlich vorhandene Lactosin mit in LÃ¶sung
und fÃ¤llt beim AbkÃ¼hlen mit aus. Dasselbe erwies sich wie
das StÃ¼tz'sche Saponin als vollkommen wirkungslos.
Der dritte und vierte Bestandtheil des Handelssaponins sind
enorm giftig und bedingen den kratzenden Geschmack
und das SchÃ¤umen des Saponins. Robert nennt dieselben
QuillajasÃ¤ure und Sapotoxin. Die QuillajasÃ¤ure wird
Ð°Ñ̂ vortheilhaftesten aus der Quillajarinde direct durch Aus-
fidlen des Decoctes mit neutralem Bleiacetat dargestellt. Der
S*nt ausgewaschene Niederschlag wird entbleit, eingeduustet,
der RÃ¼ckstand mit absolutem Alkohol aufgenommen, das Fil-
trat von Neuem eingedunstet und mit einem Gemisch ans
5 Theilen Chloroform und 1 Theil Alkohol aufgenommen, wo-
bei sehr reichliche Farbstoffmengen ungelÃ¶st bleiben. Das
Filtrat lÃ¤set auf Zusatz von Aether schneeweisse Flocken von
Qnillajasaure ausfallen, die Ã¼ber SchwefelsÃ¼ure getrocknet
werden.
Die Giftigkeit dieser SÃ¤ure und ihrer neutralen Salze ist bei
Einfuhr in's Blut eine enorme, so dass noch 0,5 Mgm. pro
Kilogr. KÃ¶rpergewicht bei Hund oder Katze sicher tÃ¶dtlich
wirkt, wÃ¤hrend bei Application per os noch 2 Gm. pro Kilo-
gramm gilt vertragen werden. Dire deletÃ¤ren Wirkungen
auf s Blut entfaltet die SÃ¤ure und ihro Salze im Versuch noch
bei einer VerdÃ¼nnung von 1 : 100,000.
Bei der Verbrennungsanalyse ergab die Quillajasaure mit
dem Saponin von StÃ¼tz identische Zahlen.
Wie nahe beide KÃ¶rper chemisch verwandt sind, geht dar-
aus hervor, dass beim ErwÃ¤rmen der Quillajasaure mit Baryt-
liwnng, namentlich wenn dasselbe mehrfach vorgenommen
und immer bis zum Eintrocknen fortgesetzt wird, die Giftig-
keit der Quillajasaure vÃ¶llig verloren geht. Wir sind daher
vielleicht berechtigt, das Saponin als eine unwirksame
Modification der QuillajasÃ¤ure anzusehen.
[Pharm. Zeit., 1855, S. 732.]
Ausscheidung des Wismuths.
Prof. H. Meyer theilte auf der Strassburger Naturforscher-
Versammlung Beobachtungen Ã¼ber die Ausscheidung von Wis-
nnithsalzen durch den Darm mit. Wenn man SÃ¤ugcthiere
oder VÃ¶gel durch subcutane oder intravenÃ¶se Injectionen von
Wismuthsalzen vergiftet, so zeigt sich in der Regel schon nach
Ablauf von 24 bis 48 Stunden bei der Section der Dickdarm
nebst AnhÃ¤ngseln intensiv geschwÃ¤rzt und oft von grossen
necrotischen Herden durchsetzt, wÃ¤hrend Magen und DÃ¼nn-
darm ein vollkommen normales Aussehen darbieten. Die che-
mische Untersuchung von Intestinalwand und Inhalt ergiebt
nun, dass im g e s a m m t e n Verdauungscanal Wismuth
ausgeschieden wird, jedoch die bei weitem grÃ¶sste Menge in
dem relativ kurzen Dickdarm und seinen Appendices, wo
das Wismuth in Form der Schwefelverbindung gefunden wird.
Um nun zu entscheiden, ob die Anwesenheit von Schwefel-
wasserstoff auf die GrÃ¶sse der Wismuthausscheidung von Ein-
flussist, wurden den mit Wismuth vergifteten Versuchsthieren
SchwefelprÃ¤parate per os beigebracht. Es zeigte sich nun der
Magen tief schwarz pigmentirt und mehr oder weniger auch
der DÃ¼nn- und Dickdarm, gleichzeitig aber auch die Gesammt-
wismuthausscheidung in den geschwÃ¤rzten Theilen gegen
sonst erheblich gesteigert. Es scheint demnach in der That
die Anwesenheit von H2S die Ausscheidung des Bi insofern
zu begÃ¼nstigen, als das in den Darmcapillaren cireulirende
Metall in unlÃ¶slicher Form niedergeschlagen und festgehalten
wird, um dann als stÃ¶render FremdkÃ¶rper ausgestossen zu
werden, wÃ¤hrend es sonst in den Blutkreislauf zurÃ¼ckkehrend
zum grÃ¶ssten Theil den Weg durch die Niere nimmt. â€” Da
ferner fast immer an den tiefer geschwÃ¤rzten Theilen, und
bei den Versuchen mit SchwefelprÃ¤paraten auch im Magen
necrotieche Herde, GeschwÃ¼re und Substanzverluste gefunden
wurden, dagegen fast nie an anderen Stellen, scheint die
parenchymatÃ¶se FÃ¤llung des Wismuths und die dadurch ge-
setzte Verstopfung der kleinsten GefÃ¤sse und Capillaren die
Ursache davon zu bilden. Eine BestÃ¤tigung dieser Anschauung
ergiebt sich aus Versuchen, wo durch gleichzeitig interne
EinfÃ¼hrung von Wismuthsalzen der H2S im Darmcanal
absorbirt und unschÃ¤dlich gemacht wurde, und wo sich als-
dann weder SchwÃ¤rzung noch EntzÃ¼ndungsprocesse im Darm-
canal nachweisen lassen. Wahrscheinlich bestehen ganz Ã¤hn-
liche Beziehungen zwischen DarmfÃ¤ulniss (Anwesenheit von
HjS) und SchleimhautentzÃ¼ndung und Necrose auch bei der
Quecksilbervergiftung, wo diese Beziehung von weit grÃ¶sserer
praktischer Bedeutung ist, als bei der relativ sehr seltenen
Wismuthvergiftung. Dass den analogen Prooessen an der
Mundschleimhaut (bei Stomachitis mercurialis) durch Schwe-
felwasserstoff zerstÃ¶rende oder durch desinficirende Mittel
vorgebeugt werden kann, ist bekannt; die interne Einfuhr
von Ã¤hnlich wirkenden Stoffen dÃ¼rfte ebenso die Enteris und
Necrose dos Dickdarms bei Quecksilbervergiftung verhindern
oder doch abschwÃ¤chen. [Pharm. Zeit. 1885, S. 732.]
Praktische Mittheilungen.
Bereitung von Pillen mit Ã¤therischen Oelen.
M. Jonas empfiehlt in der L'Union pharmaceutique als
Excipiens zur Anfertigung von Pillen, welche hauptsÃ¤chlich
die Darreichung von Ã¤therischen Oelen bezwecken, Magne-
sinmearbonat. Man mischt im PillenmÃ¶rser das Oel mit so
viel Carbonat, um eine halbtrockene Masse zu erhalten und
malaxirt diese dann mittelst der Pistille mit so vielen Tropfen
Perubalsam bis eine plastische Masse entsteht, aus der sich
diese Pillen leicht formen lassen. Bei dieser Methode findet
kein Verlust an Oel im MÃ¶rser statt und die Pillen erhalten
sich in verschlossener Flasche lange weich. CrotonÃ¶l, Kreo-
sot und Carbol geben mit Magnesiumcarbonat auch ohne Zu-
satz von Pernbalsam eine Masse.
Der geringe Zusatz von Perubalsam ist bei so kleinen Dosen
unbedenklich.
Verbesserung der Spritzflasche.
Beim ersten Anblasen der gewÃ¶hnlichen Spritzflasche tritt
bekanntlich der Wasserstrahl mit grosser Heftigkeit aus und
veranlasst beim Auswaschen von NiederschlÃ¤gen leicht ein
AVegschleudern oder Verspritzen. Die Ursache dafÃ¼r ist die,
dass die durch eingepresste Luft emporgetriebene WassersÃ¤ule
in dem GlasrÃ¶hre erstens bei der Biegung und dann an
der verengerten AusflussmÃ¼ndung eine Hemmung erleidet.
Die Kraft der in StrÃ¶mung gepressten WassersÃ¤ule verleiht
dem ersten austretenden Wasserstrahl eine grÃ¶ssere Ge-
schwindigkeit und heftigeren Anprall. Beim AufhÃ¶ren des
Luftdruckes in der Flasche
sinkt dieWassersÃ¤ule zurÃ¼ck
und beim neuen Anblasen
wiederholt sich dieselbe Er-
scheinung.
Diese Wirkung lÃ¤set sich
vermeiden und praktisch be-
seitigen, wenn man der Aus-
flussspitze dadurch noch
eine zweite Spitze aufsetzt,
dass man kurz vor der Aus-
flussspitze eine mit der Oeff-
nung nahezu gleich
weite Verengung der Glas-
rÃ¶hre durch kurzes Ausziehen
und Zusammenlassen des in
der Flamme erweichten Glases bewerkstelligt (wie neben-
stehende Figur dargestellt), so dass die Hemmung des ausstrÃ¶-
menden Wassers hier und nicht an der AusflussÃ¶ffnung statt-
findet.
Eine fernere, nicht allgemein bekannte Verbesserung an
Spritzrlaschen ist das Anbringen eines kurzen StÃ¼ckes Gummi-
schlauch an das zum Einblasen der Luft bestimmte Mund-
stÃ¼ck. Einmal ist der Gummischlauch angenehmer an den
Lippen als das Glasrohr, dann auch kann man, nachdem
durch Anblasen die Luft im Innern der Flasche comprimirt
ist, den Gummischlauch mit den ZÃ¤hnen zusammenpressen
und so, ohne die Lungen weiter zu gebrauchen, ein lÃ¤ngeres
AusstrÃ¶men des Wassers erzielen, welches beim Oeffnen des
Gummischlauehes sofort aufhÃ¶rt zu fliessen.
Auch beim Gebrauche als Ausgiessflasche ist dieser Gummi-
schlauch von Werth, da man ihn mit den Fingern (der linken
Hand) schliessen und den Ausfluss schneller hemmen kann,
als durch Wenden der Flasche.
[Pharm. Central-Halle, 1885, S. 467.]
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Schleuder-Presse.
In Deutschland kommt seit Kurzem ein auf dem Principe
der Centrifogalkraft beruhender, von seinem Erfinder, dem
Apotheker C. Thein in Neuwied a. Eh. "Schleuder"
fenannter einfacher Apparat anstatt der pharmaceutischen
tesse in Gebrauch, welcher der Beachtung und EinfÃ¼hrung in
unsere Pharmacie wohl werth zu sein scheint. Herr Thein
beschreibt denselben in der Pharm. Zeitung folgendermassen:
Biese Schleuder fÃ¼r Handbetrieb hat folgende Zusammen-
setzung: Auf einem soliden Holzgestell Ð’ ist das Schwungrad
S angebracht, welches mit einer Kurbel und einer Schnur L
versehen ist. Biese Schnur geht Ã¼ber die Rolle R und um
die Welle R und zwar in der Weise, dass durch die Drehung
des Schwungrades auch diese Welle mitgedreht wird. Durch
diese Welle geht eine aufrecht stehende Axe W, welche unten
in einem Lager ruht und oben ein verzinntes (in der Zeich-
nung nicht sichtbares) Drahtgeflecht trÃ¤gt. Das Sieb ist zum
Auffangen der FlÃ¼ssigkeit in einem BlechgefÃ¼ss A aus ver-
zinntem Eisenblech umgeben, welches auf dem Holzgestell IS
ruht und auf der Seite mit einer AusflussÃ¶ffnung versehen ist.
Front-Ansicht. Seiten-Ansicht.
Wird nun das Schwungrad gedreht, so dreht sich die Axe mit
dem Sieb ebenfalls und zwar um soviel Mal Ã¶fter, als der
Durchmesser der Welle R kleiner ist, wie der Durchmesser
des Schwungrades. Der Gebrauch dieser Schleuder ist nun
ein sehr einfacher. Man bringt das Auszupressende (zu
Schleudernde) in das Sieb, vertheilt die Masse in dem Sieb
mit einem Spatel mÃ¶glichst gleichmÃ¤ssig, Ð²Ð¾ dass eine ziem-
lich ebene OberflÃ¤che entsteht, dreht im Anfang das Schwung-
rad langsam und, nachdem der grÃ¶sste Theil der FlÃ¼ssigkeit
abgelaufen ist, dreht man rascher und immer rascher, bis die
FlÃ¼ssigkeit langsamer zu laufen anfÃ¤ngt, dann kratzt man die
Masse in dem Sieb von den Wandungen los, vertheilt dieselbe
wiederum etwas und dreht dann, diese Reihenfolge so oft
wiederholend, bis alle FlÃ¼ssigkeit abgeschleudert ist. Das Ab-
kratzen geschieht zweckmÃ¤ssig mit einem Holzspatel, um das
Drahtgewebe des Siebes nicht so leicht zu verletzen. Es ist fer-
ner beachtenswerth, dass die Oberflache in dem Sieb mÃ¶glichst
eben ist, denn ist dieselbe uneben, dann erfolgt ein Stossen
und Wackeln der Maschine, was zwar keinen Nachtheil im
Gefolge hat, aber stÃ¶rend und unangenehm ist. Das Arbeiten
mit dieser Thein'schen Schleuder ist ein reinliches, sehr be-
quemes und rasches, und wenn man sich erst damit
vertraut gemacht und eingearbeitet hat, wird man deren
VorzÃ¼ge vor der Presse mehr und mehr empfinden.
Di e se S chl e ud e r ersetzt die Presse insoweit
vollkommen, als es sich um Trennung einer mecha-
nisch haftenden FlÃ¼ssigkeit von einem festen KÃ¶rper han-
delt, ist aber zu einer Arbeit ein Druck nothwendig, wie z. B.
beim Pressen der Mandeln etc., dann ist dieselbe nicht dazu
geeignet. Die einzige kleine Schattenseite ist die, dass zÃ¤he
Massen beharrlicher gegen das Ende des Schleuderns die be-
treffende FlÃ¼ssigkeit zurÃ¼ckhalten, als die Rinden, Wurzeln
etc. Doch ist diese Menge so klein, dass man deren Verlust
gern verschmerzt, zumal wenn man bedenkt, dass beim
Pressen das Presstuch sich mit FlÃ¼ssigkeit vollzieht und da-
durch auch ein kleiner Verlust entsteht, dieser Verlust aber
beim Schleudern von vornherein vermieden wird, da ja weder
Presstuch noch Pressbeutel dazu verwondet werden.
Sollte im Laufe der Zeit die Schnur am Schwungrad sich
etwas dehnen, wodurch die Schnelligkeit des Siebes eine Ein-
busse erleiden wÃ¼rde, da ja dadurch die Reibung vermindert
wird, â€” dann macht man dieselbe dadurch etwas straffer und
kÃ¼rzer, dass man den Verbindungshaken einfach ein Loch
weiter steckt. Ein Ã¶fteres Oelen der Rollen und der Axe oben
â€” nach abgenommenem Sieb â€” ist nicht zu vergessen, da
durch die raschen Umdrehungen das Oel von den geÃ¶lten
Theilen bald wieder fortgeschleudert wird. Die Welle R, am
welche die Schnur lÃ¤uft, darf jedoch nicht geÃ¶lt werden.
Um das Sieb auf leichte Weise zu reinigen, bringt man das-
selbe umgekehrt in einen Eimer mit Wasser, nachdem man
den SchleuderrÃ¼ckstand mÃ¶glichst ausgeschÃ¼ttelt hat, â€” hebt
das Sieb einigemale in die flÃ¶he und entfernt mittelst BÃ¼rste
das noch Sitzengebliebene. Darauf setzt man das Sieb in
die Schleuder und dreht so lange, bis dasselbe trocken ge-
worden ist.
Die HÃ¶he der Thein'schen Schleuder betrÃ¼gt 1,35 Meter, die
Breite 0,90 und die Tiefe 0,85 Meter, so dass dieselbe den sc-hr
geringen Raum von nur circa 1 Quadrat-Meter einnimmt, und
Ã¼berall in Folge dessen leicht untergebracht werden kann.
Das Gewicht betrÃ¼gt 35 .̂< Kgm., der Preis in Deutschland
60 Mark ($ 15,00).
Der praktische Werth und Nutzen dieser Schleuder ergiebt
sich dadurch, dass dieselbe nicht nur Extract-. Tinctur- und
Decoct-RÃ¼ckstÃ¼nde, sondern auch Fruchtsafte und so
schleimige und schwer auszupressende Pflanzenstoffe wie
SennesblÃ¤tter, Rhabarber-, Colombo- und andere Wurzeln
schnell und grÃ¼ndlich ausschleudert.
[Pharm. Ztg., 1885, No. 73.]
WiderstandsfÃ¤higes Filtrirpapier.
Durch einmaliges Eintauchen in, oder besser durch Befeuch-
ten mit SalpetersÃ¤ure vom spec. Gew. 1,42 und Auswaschen
mit Wasser wird, nach E. Francis, gewÃ¶hnliches Filtrir-
papier ausserordentlich zÃ¤he, ohne wesentlich an DurchlÃ¤ssig-
keit zu verlieren. Es lÃ¼sst sich waschen und reiben wie ein
StÃ¼ck Leinen und zeigt eine mehr als zehnfache Widerstands-
fÃ¤higkeit gegen das Zerreissen. Es eignet sich daher auch be-
sonders zur Herstellung von Saugfiltern, die man am
Besten in der Weise herstellt, dass man nur die Spitze in Sal-
petersÃ¤ure taucht und dann auswÃ¤scht. Das Papier nimmt
bei der angegebenen Behandlung mit SalpetersÃ¤ure keinen
Stickstoff auf; es wird durch Abgabe von Asche etwas leichter
und zieht sich so zusammen, dass der Durchmesser einer
kreisrunden Scheibe von 11,5 auf 10,4 Cm. reducirt wird.
[Archiv d. Pharm., Bd. 23, S. 714.]
FeuerlÃ¶sch-Granaten
werden jetzt als FeuerlÃ¶schmittel bei BrÃ¤nden in GebÃ¤uden
vielfach angepriesen. Da in den Reclamen der Verfertiger
der Loschgranaten immer von StrÃ¶men von DÃ¤mpfen die
Rede ist, welche beim Zerbrechen solcher Granaten im Feuer
sich entwickeln sollen, so hat Dr. Geissler die chemische
Zusammensetzung der betreffenden FlÃ¼ssigkeiten mit folgen-
den Resultaten untersucht: Die Granaten erhielt derselbe
vom Branddirector Ritz in Dresden, dem dieselben von den
Fabrikanten zugesandt worden waren. An der Aechtheit der
Muster war also kein Zweifel. H a y w a r d's Hand Grenade
Fire Extinguisher. Eine kugelige Flasche aus schwach
grÃ¼nem Glas, welche sammt Inhalt 1120 Gm. wiegt, das Ge-
wicht des letzteren, welcher eine gelbliche, schwach trÃ¼be
FlÃ¼ssigkeit darstellt, betrÃ¤gt 7G0 Gm. Die FlÃ¼ssigkeit ist eine
wÃ¤ssnge LÃ¶sung, welche 15,7 Proc. Calciumchlorid, 5,6 Mag-
nesiumchlorid neben den gewÃ¶hnlichen Verunreinigungen
dieser Salze enthÃ¤lt. H a r d e n 's Fener-LÃ¶sch-Granate. Eine
nicht ganz kugelige Flasche von blauem Glase. Geaammt-
gewicht 900 Gm., Inhaltsgewicht 555 Gm. Der Inhalt, eine
gelbliche, schwach trÃ¼be FlÃ¼ssigkeit, ist eine wÃ¤ssrige LÃ¶sung
von 19,46 Proc. Natriumchlorid und 8,88 Ammoniumchlorid.
SchÃ¶nberg's Feuertod (FeuerlÃ¶sch-FIasche. ) Eine kuge-
lige Flasche von halb weissem Glase. Gesammtge wicht 700 Gm.
Inhaltsgewicht 440 Gm. Die schwach trÃ¼be, fast farblose
FlÃ¼ssigkeit enthÃ¤lt 1,66 Proc. Natriumcarbonat, 6,43 Proc.
Natriumchlorid gelÃ¶st in Wasser. Hayward's LÃ¶sung wird
hiernach beim Aufgiessen auf brennende GegenstÃ¤nde etwas
SalzsÃ¤ure, Harden's LÃ¶sung etwas Chlorammonium ent-
wickeln, die Mengen dieser Gase werden aber aus jeder Gra-
nate nur wenige Liter betragen und gar nicht in Betracht
kommen gegenÃ¼ber der Menge Gase, welche schon durch Ver-
brennen einiger Gramm Papier oder Stoff erzeugt werden.
Aus SchÃ¶nberg's LÃ¶sung wird sich Ã¼berhaupt kein Gas ent-
wickeln.
Etwas feuerlÃ¶schend werden natÃ¼rlich die SalzlÃ¶sungen
wirken, deren Benutzung ist aber nicht neu, da sie in den
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Trockensubstanz der Tincturen sein Bedauern hierÃ¼ber ans.
verschiedenen Exinctenren, Annihilatoren etc. bereits lance
Verwendung finden. Die feuerlÃ¶schende Kraft der LÃ¶seh-
granaten ist also eine verhaltnissmassig recht geringe. Da
die Flaschen (Granaten), welche von sehr starkem Glase sind,
bei der Anwendung zertrÃ¼mmert werden mÃ¼ssen, kann man
dieselben auch nicht einmal zweckmassig nennen. Es steht
zu fÃ¼rchten, dass man mit denselben mehr zertrÃ¼mmern als
lÃ¶schen wird. Einzig zu loben ist das elegante Aussehen der
Granaten, dieses aber lassen sich die "Erfinder" in einer
Weise bezahlen, dass man wohl von Schwindelpreisen spre-
chen kann. Da neuerdings auch eine rohe WasserglaslÃ¶sung
unter dem Namen "Cyanit" als einzig wahre, leuerfeste flÃ¼s-
sige Anetrichmasse angekÃ¼ndigt wird, so scheint jetzt ein
Schwindel mit FeuerlÃ¶schmitteln Mode werden zu sollen.
[Pharm. Central-Halle, 1885. J
(Die Hay ward's and Harden's Hand Grenade Fire
Extinguishers werden hier fabrizirt und haben in Folge
ausgedehnter Reclame und Kolportation eine offenbar weite
Verbreitung gefunden. Von ihrem Nutzen hat man bisher
indessen nichts gehÃ¶rt. Red.)
Rationelle FeuerlÃ¶sch- und Schutzmittel.
FeuerlÃ¶schdosen. 59 Th. Kalisalpeter, 36 Th. Schwe-
fel, 4 Th. Kohle, 1 Th. Englisch Roth werden getrocknet, ge-
mischt und in runde Pappdosen von 2,5 Kgm. Inhalt gefÃ¼llt.
An der Seite der gefÃ¼llten Dosen fÃ¼hrt man durch eine einge-
stochene Oeffnung eine ZÃ¼ndschnur ein, und zwar so, dass
sich 10 Cm. derselben innerhalb und 15 Cm. ausserhalb der
Dose befinden, legt dass Ã¤ussere Ende um die Dose herum
und klebt einen reichlich langen Papierstreifen darauf, auf
welchem steht: "ZÃ¼ndschnur!'
Die FeuerlÃ¶schdosen finden ihre Anwendung in geschlosse-
nen RÃ¤umen und wirken, durch die ZÃ¼ndschnur zur EntzÃ¼n-
dung gebracht, sauerstoffentziehend und haben sich erfah-
rungsmÃ¤seig bewahrt.
FeuerlÃ¶schwasser. 20 Th. rohes Chlorcalcium, 5 Th.
Kochsalz, gelÃ¶st in 75 Th. Wasser.
Das FeuerlÃ¶schwasser wird mittelst Handspritze in's Feuer
gespritzt. Es inkrustirt die brennenden Theile, so dass sie,
einmal davon getroffen, nicht wieder in Brand gerathen.
Das FeuerlÃ¶schwasser wird an zuganglichen Stellen nebst
Handspritze fÃ¼r vorkommende FÃ¤lle bereit gestellt.
Der Erfolg ist ein augenblicklicher, so dass im Entstehen
eines Feuers selbst mit einer geringen QuantitÃ¤t Ausserordent-
liches geleistet werden kann.
Flammenschntz - ImprÃ¤gnation fÃ¼r Gewebe.
I. In 85 Th. dÃ¼nnem heissen StÃ¤rkekleister lÃ¶st man 8 Th.
Ammoniumsulphat, 3 Th. BorsÃ¤ure, 2 Th. Borax, taucht die
Stoffe ein und wringt sie aus.
IL 15 Th. wolframsnnres Natron, 2 Th. Castilseife lÃ¶st
man in 83 Th. Wasser, taucht die Gewebe in die heisse LÃ¶sung
und wringt sie aus.
HI. 5 Th. Ammoniumphosphat, 2 Th. Castilseife lÃ¶st man
in 93 Th. Wasser und wendet die LÃ¶sung heiss an.
Flammenschutz-StÃ¤rke. 20 Th. wolframsaures Na-
tron, 20 Th. Borax, 60 Th. StÃ¤rke werden gemischt und zum
StÃ¤rken von VorhÃ¤ngen etc. benÃ¼tzt.
Flam menschutz-Anst ri Ñ h fÃ¼r Theater-Requi-
eiten. In 150 Th. dÃ¼nnem heissen StÃ¤rkekleister lÃ¶st man
Ð© Th. Leim, 15 Th. Salmiak, 5 Th. BorsÃ¤ure, und mischt,
wenn alles gelÃ¶st, 5 Th. Marmorpulver darunter: Die Masse
muss mÃ¶glichst frisch verbraucht und hierbei Ã¶fters umgerÃ¼hrt
werden.
Flammenschutz-Anstrich, weisser, fÃ¼r Holz-
theile. 20 Th. Zinkweiss werden mit 30 Th. Wasser, am
besten auf einer Farbereibmaschine, verrieben. Unmittelbar
vor der Verwendung mischt man 50 Th. Natronwassergins
hinzu und Ã¼berstreicht damit die zu schÃ¼tzenden Theile
zweimal.
* Â» *
Zum SchlÃ¼sse sei erwÃ¤hnt, dass alle Flammenschutzmittel
keine absolute Sicherheit gewÃ¤hren und die Verbreitung eines
Feuers nur verlangsamen, nicht aber verhindern. Mit dem
Zeitgewinn ist aber sehr oft die UnterdrÃ¼ckung eines Brandes
ermÃ¶glicht.
Condy's Desinfectant-Fluid
iet eine LÃ¶sung von Thonerde-Permanganat und Sulfat und
wird bereitet durch LÃ¶sen von 53 Gew.-Th. Kaliumperman-
ganat in einer heissen LÃ¶sung von 333 Th. Thonerdesulfat
in 777 Th. Wasser. Beim AbkÃ¼hlen krystnllisirt der gebildete
Alaun aus. Die Mutterlauge wird dann verdÃ¼nnt.
[Chem.-Zeitung, 1885, S. 1376.]
Zur Werthbestimmung galenischer PrÃ¤-
parate.
Von Dr. Otto Schweissinger in Heidelberg.
Die letzte deutsche, sowie andere neuere PharmacopÃ¶een
legen Zeugnies dafÃ¼r ab, dass man der quantitativen PrÃ¼fung
der Arzneimittel eine hÃ¶here Bedeutung beilegt, als dies frÃ¼her
geschah. Dies geht hervor nicht nur aus der officiellen Ein-
fÃ¼hrung der Maassanalyse, sondern auch aus der Angabe von
PrÃ¼fungsmethoden auf den Werth einzelner Drogen, wie des
Opiums und der Chinarinde. In noch hÃ¶herem Maasse sind
aber die pharmacentischen PrÃ¤parate und vor allem die stÃ¤r-
ker wirkenden PrÃ¤parate, die narcotischen Extracte und Tinc-
tnren einer solchen PrÃ¼fung bedÃ¼rftig. WÃ¤hrend wir mit einer
gewissen Beruhigung auf die gleichartige Bereitung und auf
die gleichartige Beschaffenheit dieser PrÃ¤parate blicken, haben
wir es doch mit KÃ¶rpern von sehr verschiedener Zusammen-
setzung und sehr verschiedener therapeutischer Wirkung zu
thun. Denn wie Jedermann einleuchtet, stellen unsere
Drogen keine KÃ¶rper vor, deren quantitativer Gehalt an wirk-
samen Stoffen stets gleich ist, und es ist also wohl natÃ¼rlich,
dass auch wÃ¤ssrige, alkohlische oder Ã¤therische AuszÃ¼ge dieser
PflanzenkÃ¶rper nicht gleich gehaltreich an chemischen Stoffen
und folglich nicht von gleichem therapeutischen Werth sein
kÃ¶nnen.
Indem wir dieses zugestehen, mÃ¼ssen wir uns aber zugleich
der Inconsequenz zeihen, denn wÃ¤hrend wir an unsere chemi-
schen ArzneikÃ¶rper strenge Anforderungen stellen, sie der pein-
lichen Untersuchung unterwerfen, begnÃ¼gen wir uns bei den
pharmaceutischen PrÃ¤paraten mit rein Ã¤usserlichen Merk-
malen, wie Farbe, Geruch, Geschmack; wÃ¤hrend wir z. B.
chlorsaures Kali auf Minimalspuren von Chlorkalium prÃ¼fen,
lassen wir eine narcotische Tinctur oder Extract passiren, auch
wenn der Gehalt an Alkaloiden oder wirksamer Substanz um
50Proc. von einem andern, kurz vorher verbrauchten, differirt.
Es scheint, dass das GefÃ¼hl der Unsicherheit, die natÃ¼rliche
Folge eines solchen Zustandes, eben so gross ist bei den
Aerzten, welche diese PrÃ¤parate verordnen, wie bei den Apo-
thekern, welche sie dispensiren. So sagt z. B. Dr. Ðš o b e r t
in seinem soeben erschienenen "Jahresbericht der Pharmaco-
therapie" Ã¼ber Tinctura strychni: "Es wÃ¤re besser, wenn
dieses PrÃ¤parat von den Aerzten lieber ganz gemieden wÃ¼rde."
Es muss daher Aufgabe der Pharmacie sein, dem erwÃ¤hnten
Uebelstande, so weit es nach dem heutigen Stande unserer
Wissenschaft Ã¼berhaupt mÃ¶glich ist, abzuhelfen. Die hier
niedergelegten Gedanken sind keineswegs neu, sondern in
Bezug auf einzelne PrÃ¤parate schon von Anderen ausgespro-
chen worden.
Wenn daher eine nochmalige ErwÃ¤hnung und Besprechung
der wichtigen Punkte vorgenommen wurde, so geschieht es,
um an der Hand von Thatsachen einerseits die Notwendig-
keit, andererseits die AusfÃ¼hrbarkeit der PrÃ¼fungsmethoden
zu betonen.
Wir dÃ¼rfen uns dabei nicht der Thatsache verschliessen,
dass ja fÃ¼r eine Anzahl von Drogen die wirksamen KÃ¶rper
Ã¼berhaupt noch nicht in der Weise isolirt sind, dass eine ana-
lytische Bestimmung derselben stattfinden kÃ¶nnte. Dies darf
uns aber nicht hindern, bei denjenigen PflanzenauszÃ¼gen,
deren wirksame Bestandteile genÃ¼gend bekannt sind, mit
einer Verbesserung vorzugehen, und es ist hier ein Punkt,
an welchem spÃ¤tere PharmacopÃ¶eCommissionen den Hebel
ansetzen kÃ¶nnten. In den als Manuscript gedruckten Vor-
arbeiten fÃ¼r die zweite Ausgabe der Pharmacopoea germanica
stellte nur Dr. Hirsch bei linct. strychni bedingungsweise
die Forderung auf festen Strychningehalt. Dagegen waren
die EnglÃ¤nder und Amerikaner auf diesem Gebiete viel rÃ¼h-
riger. Es wurden nicht nur eine Anzahl von Analysen
verschiedener pharmaceutiecher PrÃ¤parate geliefert, sondern
auch sogenannte Normaltincturen und Fluid-Extracte her-
gestellt, von welchen letzteren bekanntlich je ein Theil immer
einem Theile der betreffenden Droge entspricht. Dies war
nun zwar noch kein wesentUcher Fortschritt, aber amerika-
nische Fabrikanten sind in neuererer Zeit damit vorgegan-
gen, gewisse PrÃ¤parate auf den Alkaloidgehalt zu stellen und
auf der Etiquette die Menge von Normal-Koliumquecksilber-
jodid anzugeben, welche zur FÃ¤llung einer bestimmten Menge
der Tinctur oder des Fluid - Extractes angewendet werden
muss.
Man kÃ¶nnte hier die BefÃ¼rchtung hegen, dass die narco-
tischen PrÃ¤parate hierdurch auch bei uns der Gross-Fabrica-
tion anheimfielen und Schneider spricht schon in seiner
eingehenden Arbeit Ã¼ber das specifische Gewicht und die
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Ich glaube jedoch, dass jeder Apotheker im Stande Kein soll,
so wichtige Priipnrate, wie die narcotischen Extrnete und
Tincturen entweder seihst von einer bestimmten Starke zu
bereiten oder dieselben zu prÃ¼fen, und jedenfalls ist
ein voinÃ¼rosshiindler bezogenes Extract von
richtiger Starke besser als ein selbstberei-
tetes von unrichtiger.*) In Bezug auf die Bereitung
und PrÃ¼fung der Extracto und Tincturen haben wir uns fol-
gende Fragen vorzulegen:
1. Welche GrundsÃ¤tze sollen bei der Bereitung (und Auf-
bewahrung) leitend sein?
2. Wie stark sollen die PrÃ¤parate gestellt werden, um eine
leichte Dosirung zu ermÃ¶glichen?
3. Welche Methoden stehen uns fÃ¼r die PrÃ¼fung der Starke
Ã¼berhaupt zur VerfÃ¼gung: n) spec Gewicht, b) Trockensub-
stanz, r.) Alkaloidb e sti m m u n g?
4. Welche Methoden sind ihrer Sicherheit und schnellen
AusfÃ¼hrbarkeit wegen am meisten geeignet fÃ¼r die Praxis?
[Pharm. Zeit., 1885, S. 745.]
BehÃ¶rden, Lehranstalten, Vereine und
Gewerbliches.
Jahresversammlung der National Wholesale Druggists' Association.
Die Jahresversammlung dieser hinsichtlich ihrer Zusam"
mensetzung und der Wahl neuer Mitglieder ebenso toleranten
wie cosmopolitischen Gesellschaft fand in den Tagen vom
20. bis zum 23. September in Philadelphia statt. Die Zahl
der Anwesenden, alten und neu gewÃ¼hlten Mitglieder betrug
ungefidir 250. Die Verhandlungen der ersten Sitzung be-
standen in gegenseitigem HÃ¶flichkeitsaustausch mit Dele-
gaten der Am. Pharmaceut. und der Betail Druggists'
Associations, in einem Disput Ã¼ber den Wahlmodus neuer
Mitglieder und in der Wahl einer betrÃ¤chtlichen Anzahl sol-
cher, offenbar ohne viel BÃ¼cksicht, ob dieselben nÃ¤here oder
gar keine ZusammengehÃ¶rigkeit mit dem DrogengeschÃ¤fte
haben. Von Herrn Van Schaack, Chicago, wurde der Antrag
auf eine Beileidsadresse Ã¼ber den frÃ¼hzeitigen Tod des
frÃ¼heren Vorsitzenden, W. Gellatly von New York, gestellt
und eine Biographie desselben wurde von Herrn Mersereau
von New York verlesen.
DemnÃ¤chst verlas der abtretende Vorsitzende, Herr Christian
F. G. Meyer von St. Louis seine .Jahresadresse, in der er
einleitend in RÃ¼cksicht auf den Ort dieser Versammlung und
dessen frÃ¼hzeitige Pflege der Pharmacie dem "pharmaceuti-
schen Athen Amerika's" ein wohlgefÃ¤lliges Compliment dar-
brachte. Herr Meyer, welcher selbst Apotheker von Fach
ist, gali dann in bÃ¼ndiger nnd trefflicher Weise einen Bericht
Ã¼ber das DrogengeschÃ¤ft wÃ¤hrend des letzten Vereinsjahres
und sprach dabei die Ueberzeugung aus, dass das Engros-
DrogengCHchÃ¤ft des Landes befriedigend und dass nament-
lich die GÃ¼te der Waaren anerkenneuswerth sei. Um in-
dessen diesen Fortbestand zu sichern, schlug derselbe vor,
dass der Verein ein Committee wÃ¤hlen mÃ¶ge, welches die
Anstellung eines competenten Pharmacologen, unter Besol-
dung Seitens des Vereins, in Betracht ziehe, um Drogen
und plmrmaeeutische Chemikalien und PrÃ¤parate von
zweifelhafter GÃ¼te prÃ¼fen lassen zu kÃ¶nnen. Hinsichtlich
der jetzt in fast allen Staaten herbeigefÃ¼hrten sogenannten
"Phariuacie-Gesetze" sprach sich Herr Meyer mit HÃ¼ckhalt
aus; deren wirklicher Nutzen und Werth hat sich, wenn auch
in einzelnen Staaten bisher von Gewinn, im Allgemeinen
erst zu erweisen. Derselbe hÃ¤lt zu weitgehende nnd zu viel
"Gesetzgebung" fÃ¼r unvereinbar mit den GrundsÃ¤tzen un-
serer republikanischen Institutionen. Das jetzt bestehende
Ueberniaass von "Dragstores" und das Vorhandensein un-
qualificirter Apotheker mÃ¼sse man dem natÃ¼rlichen Verlaufe
anheimstellen, der Staat kÃ¶nno gewerbliche BeschrÃ¤nkung
nicht nsurpiren, sollte aber fÃ¼r bessere und hÃ¶here Berufs-
qualification der Apotheker mitwirken.
Die Adresse behandelte im Weiteren die geschÃ¤ftlichen
Fragen des Grosshandels, sowie die Stellung der GeschÃ¤fts-
reisenden, der BabattbewiUigung, der Besteuerung und der-
gleichen.
Die in diesem Jahresberichte gemachten VorschlÃ¤ge wur-
den, wie Ã¼blich, an ein Committee zur weiteren Berathung
lind Berichterstattung Ã¼berwiesen.
Sodann wurden die Jahresberichte des Knssirers, des Secre-
taire und der verschiedenen Committees verlesen. Das No-
minationscommittee schlug als Vcreinsvorstand fÃ¼r das neue
*) Das Ist Im hohen Grude zutreffend und bcÃ¼crzlfccnswerth Mr die
derzeitigen VerhÃ¤ltnisse lu den Ver. Staaten, Ked. d. Kundscuac.
Vereinsjnhr folgende Herren vor: Vorsitzender: M. N.
Kline, Philadelphia, vertretende Vorsitzer: A. H.
Jones, Philadelphia, J. C. Richardson, St. Louis, Wm. A.
Rust, Boston, Chr. H. Petit, Louisville, F. A. Paton, Kansas
City. Schatzmeister: S. M. Strong, Cleveland; Secretair:
A. B. Merriam, Minneapolis.
Der neu gewÃ¤hlte Vorsitzende erinnerte an die Zwecke
und Aufgaben des Vereins und dass fÃ¼r denselben in dieser
Hinsicht noch Vieles zu thun Ã¼brig bleibe. Die weiteren
Verhandlungen betrafen die in der Jahresadresse des abge-
tretenen Vorsitzenden und von den Jahresberichten der ver-
schiedenen Committees angeregten Fragen Ã¼ber Rabattans-
gleichung, Ã¼ber die wÃ¼nschenswerthe Abschaffung der Alko-
holsteuer und der Lizenz fÃ¼r Drogisten und Apotheker, Ã¼ber
die Dauer von Creditbewilligung, Stellung der GeschÃ¤fts-
reisenden, Ã¼ber die GrÃ¼ndung eines UnterstÃ¼tzungsfonds fÃ¼r
vorkommende FÃ¤lle erforderlicher HÃ¼lfeleistung und andere
GeschÃ¤ftsprobleme.
Die von dein Lokalcommittee mit bekannter Liberalitat
und Vortrefflichkeit dargebotenen Unterhaltungen bestanden
in einem Abendempfange in den RÃ¤umen der "Academy of
Fine Arts," einem Banquet in der "Horticultural Hall" und
einer Nachmittags-Dampfboot-Excursion. An dem Banquet
nahmen mehr als 500 Personen Theil und war die Zahl der
gehaltenen Tischreden dementsprechend.
Die nÃ¤chste Jahresversammlung wird am dritten Dienstag
im September 188C in Minneapolis und St. Paul stattfinden.
In Memoriam.
Wniter Weldon, einer der hervorragendsten techni-
schen Chemiker unserer Zeit, starb am 27. September im Alter
von 53 Jahren in Surrey in England. Derselbe hat auf meh-
reren Gebieten der chemischen Fabrikation folgereiche Neue-
rungen eingefÃ¼hrt, von denen der bekannte Process zur Bege-
nerirung des Brannstein in der Chlorfabrikation der wichtigste
und von solcher Bedeutung ist, dass der franzÃ¶sische Chemiker
Dumas bei der Auszeichnung Weldon's durch die "Grand
medal de la Societe d'Encouragement" den Ausspruch that,
"Weldon habe durch jene Erfindung den Preis des Papieres
und des Calicos in der ganzen Welt erniedrigt."
Weldon nahm in England in wissenschaftlichen nnd indu-
striellen Vereinen eine angesehene Stellung ein und wurde
auch im Auslande vielfach ausgezeichnet. Aus seinen Jahres-
reden nls PrÃ¤sident der "Society of Ch em i c a 1 Indus-
try " hat die Rundschau im Jahre 1883 (S. 75) und 1885(S. 87)
AuszÃ¼ge verÃ¶ffentlicht, welche von Weldon's Antheil und Be-
deutung in den Fortschritten der Soda-Industrie Zeugniss ab-
legen.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher'erhalten von:
Julius Springer in Berlin: Grundlagen der Pharnia-
cognosie. Einleitung in das Studium der Rohstoffe des
Pflanzenreichs von F. A. FlÃ¼ckiger und A. Tschi reh.
2. gÃ¤nzlich umgearbeitete Auflage. 1 Bd. 8vo. mit 186
Holzschnitten. 1885.
Chemische Reactionen zum Nachweise des Terpentin-
Ã¶ls in den Ã¤therischen Oelen, in Balsamen etc. fÃ¼r Che-
miker, Apother, Drogisten und Fabrikanten. Von Dr.
Hermann Hager. 1885.
Proeentische Zusammensetzung und NÃ¤hrgeldwerth der
menschlichen Nahrungsmittel, nebst Kostrationen und
Verdaulichkeit. Graphisch dargestellt. Eine Tafel in
Farbendruck und 0 S. Text.
F r i e d r. Vieweg&Sohn in Braunschweig. AusfÃ¼hr-
liches Lehrbuch der Chemie. Von H. E. Roscoe nnd
C. Schorlemmer, Professoren der Chemie an der
Victoria-UniversitÃ¤t in Manchester. 1. Band. Nicht-
metalle. 8vo. pp. 655. Mit zahlreichen Holzschnitten.
Zweite vermehrte Auflage. 1885.
Lehrbuch der Kohlenstoffverbindungen oder der orga-
nischen Chemie. Von Carl Schorlemmer. Zugleich
als 2. Band von Roscoe-Schorlemmer's kurzem Lehrbuch
der Chemie. Dritte verb. Aufl. Mit eingedruckten
Holzschnitten. 1. HÃ¤lfte. 471 S. 1885.
J. J. W eher in Leipzig Dlustrirtes Lexicon der Ver-
fÃ¤lschungen und Verunreinigungen der Nahrungs- und
Genussmittel, der Kolonial- und Manufaktnrwnnren, der
Drogen, Chemikalien und Farbwaaren, gewerblichen und
landwirtschaftlichen Producte etc. Unter Mitwirkung
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von Fachgelehrten und SachverstÃ¤ndigen herausgegeben
von Dr. Otto Da mm er. Gr. Oct. 1. Lief. 1885.
P. Blakiston, Son Â«fcCo. Philadelphia. The Physician's
Visiting List for 1886.
ACatalogue of scientific and technical Pe-
riodicals; together with Chronological Tables nnd n
Library Check-List. By Dr. Henry Carrington Bolton,
Prof. Chemistry, Trinity College, Hartford, Conn. 1 Vol.
8vo. p. 773. Washington. Published by the Smithsonian
Institution.
Diese uns von ihrem Verfasser gÃ¼tigst Ã¼berreichte Erschei-
nung ist von so eigenartigem Werthe und Bedeutung, dass
wir nicht verfehlen, in Gemeinschaft mit der periodischen
Fachpresse die Aufmerksamkeit auf das Werk zu lenken.
Dasselbe ist ein vollstÃ¤ndiger Katalog sÃ¤mmtlicher natur-
wissenschaftlicher und technischer Fachzeitschriften aller
KulturvÃ¶lker, erstens in alphabetischer und dann in chrono-
logischer Darstellung; derselbe umfasst die Jahre 1665 bis
1883, also mehr als zwei Jahrhlinderte. Zur schnellen Orien-
tirung und Auffindung von Zeitschriften folgt dann ein In-
dex nach den verschiedenen Fachern und ein solcher fÃ¼r die
chronologischen Tabellen. Als Anhang ist eine Liste der
Nummern sÃ¤mmtlicher Zeitschriften beigefÃ¼gt, wie sie in der
alphabetischen AuffÃ¼hrung folgen, mit der Angabe, in wel-
chen Bibliotheken der Vereinigten Staaten die-
selben vollstÃ¤ndig oder theilweise vorhanden sind. Ein
Verzeichniss dieser schliesst das Buch.
Das Werk ist das Resultat mehrjÃ¤hriger Arbeit und Durch-
forschung der Cataloge der bedeutendsten Bibliotheken Eu-
ropa's und der Ver. Staaten Seitens des auf dem Gebiete der
analytischen Chemie und der Geschichte der Chemie wohlbe-
kannten Verfassers, und gereicht dem Fleisse und der GrÃ¼nd-
lichkeit desselben sowie der Literatur unseres Landes zur
Ehre. Fr. H.
A text-book of Pharmacology, Therapeutics
and Materia medica. By T. Lauter Brunton,
M.D.D.Sc., F.E.S., Fellow of the Koyal College of Phy-
sicians, Lecturer on Materia medica at St. Bartholomew's
Hospital, London, etc. etc. Adapted to the Unit. Stat.
Pharmacopoeia by F. A. Williams, M.D., Boston,
Moss. 1 vol. 8vo. 1035 pp., with 188illustr. 1885. $5.50.
Lea Brothers it Co.â€”Philadelphia.
As its title indicates this book is intended and certainly
well adapted for the use of practitioners and students of both
medicine and pharmacy; it meets in the curriculum of these
collateral professions a want where insufficient information
and knowledge are so largely found, namely in the domain of
materia medica on the one, and of the action of drugs (thera-
peutics) on the other side. For this reason alone, the book
is a valuable addition to the literature of both professions and
merits the consideration and the use of those for whom it
has been written. In its elaboration it is equally well
adapted as a textbook and as a work of ready reference for
both, students and practitioners of medicine and pharmacy.
It is written in a lucid and compact style, free of unnecessary
technical terms and is illustrated with excellent wood-cuts.
The work is divided into six large sections. Sect. I. General
pharmacology and therapeutics, is devoted to an explicit dis-
cussion of the general action of drugs upon the economy, and
to the methods by which this action is determined and may be
directed and administered for therapeutical and physiological
action in the derangement of the normal economy. Sect. II.
contains general pharmacy, embracing the pharmaceutical
preparations, of both, the British and Unit. States pharma-
copoeias including strength and doses. Sect. III. treats in-
orijanic materia medica and Sect. IV. the organic one, arranged
in the order of modern chemical classification. Sect. V. con-
tains vegetable materia medica or the drugs of vegetable origin
grouped in tho now generally accepted order of systematic
botany (Phanerogams, Exogens (Angiosperms, Gymnosperms)
Endogens, Cryptogams). Sect. VI. treats of Drugs of animal
orujin.
In addition to a full table of contents at the beginning of
the book there are three indexes at the end â€” a copious
general index of the entire subject matter, one of diseases
and remedies and one of bibliographical references. These
indexes are comprehensive and add much to the value of the
work as a book for ready reference. Type, paper and illustrat-
ions are of the customary substantial and excellent style of
the well known publishers. Fr. H.
Ap p Ii e d M e d ic a 1 Chemistry. A Manual for Students
and Practitioners of Medicine. By Lawrence Wolff,
M. D. 8vo., pp. 174. Philadelphia. P. Blackiston,
Son .t Co. 1885.
The marvellous development of the experimental sciences
during the past few decades is perhaps nowhere more ap-
parent than in the domain of chemistry, and in accordance
with this advancement and the extension of scientific know-
ledge the lines of chemical investigation and research have
necessarily diverged from the common center, resulting in
the formation of distinct departments, with special and
mostly well defined spheres of application.
Notwithstanding the number of excellent manuals now
available which treat of General Chemistry, especially the ex-
haustive original works of German authors, or reproductions
of them, it may doubtless be truly asserted that in this
country at least there have heretofore existed but few, if
any, which were specially adapted to meet the requirements
of medical students and practitioners. This want it has been
the endeavor of the author of the work before us to supply,
and it may be stated that the purpose has been most ably
accomplished.
A brief review of the contents of the work will indicate its
Bcope, which consists in a description of the elementary
chemical manipulations and their applications in analysis,
followed by a chapter on the chemistry of the more commonly
occuring poisons, with their principal tests and antidotes.
A chapter on physiological chemistry comprises the in-
vestigation of the substances composing animal structure and
those capable of being elaborated into it, such as the albu-
minoids, coloring bodies, digestive ferments, carbohydrates,
alcohols, etc. Under the heading of "excretions and con-
cretions" is treated the subject of urine and its analysis, its
normal and abnormal constituents, faeces and their analysis,
etc., while the concluding chapter on sanitary chemistry
affords a practical exposition of the composition and methods
of examination of atmospheric air, water, milk, flour, bread,
alcoholic liquors, etc., with the contaminations liable to be
present in tliem, together with tests for the principal alkaloids
and allied principles.
The thorough acquaintance of the author with hiB subject
and the literature pertaining thereto is manifest throughout
the work, and although the descriptions are mostly very con-
cise, they are nevertheless lucidly and comprehensively ex-
pressed, and will doubtless therefore be specially valued by
the busy practitioner as well as by the student.
While the work is specially designed for those indicated by
its title, to whom it can be commended without reserve, it
will also be found to contain much of interest to pharmacists
and to prove a valuable accession to the library of the
practical chemist. Dr. F. B. Power.
Chemisch-technisches Ropertorium. Uebor-
sichtlich geordnete Mittheilungen der neuesten Erfin-
dungen, Fortschritte und Verbesserungen auf dem Ge-
biete der technischen und industriellen Chemie. Heraus-
gegeben von Dr. Emil J a c o b s e n. 1884, II. 2. Mit
in den Text gedruckten Holzschnitten. Berlin 1885.
R. Gaertner's (H. Heyfelder's) Verlagsbuchhandlung.
Dieses Heft enthÃ¤lt: Nnhrungs- und Genussmittel, Papier,
Photographie und VervielfÃ¤ltigung, AbfÃ¤lle, DÃ¼nger, Desin-
fection und gewerbliche Gesundheitspflege, Seife, ZÃ¼ndrequi-
siten, Darstellung und Reinigung von Chemikalien, chemische
Analyse, Apparate, Maschinen, Electrotechnik, WÃ¤rmetech-
nik, Geheimmittel, VerfÃ¤lschungen, neue BÃ¼cher, Sachregister
fÃ¼r das Jahr 1884.
Wir haben wiederholt auf diesen, jÃ¤hrlich in 4 Lieferungen
erscheinenden Jahresbericht aufmerksam gemacht. Derselbe
reproducirt in gedrÃ¤ngter, indessen klarer Weise und mit
speciellem Hinweis auf die Originalarbeit, das Gesnmmtma-
terial der periodischen Fachliteratur der chemischen In-
dustrie. Das Werk ist auf diesem Gebiete eine vollstÃ¤ndige
und verlÃ¤ssliche Quelle fÃ¼r Information und bedarf nach
vierjÃ¤hrigem Bestehen und erworbenem Rufe keiner weiteren
Empfehlung mehr. Fr. H.
Die Praxis des Nahrungsmittel-Chemikers.
Anleitung zur Untersuchung von Nahrungsmitteln und
GebrauchsgegenstÃ¤nden, sowie fÃ¼r hygienische Zwecke.
Von Dr. Fritz Eisner, Apotheker. 4. nmgearb. u.
vermehrte Auflage Mit Abbildungen. Verlag von Leo-
pold Voss in Hamburg und Leipzig. 1885.
Die vierte Auflage dieses weit bekannten und anerkannten
Werkes ist nunmehr vollendet; dieselbe hat alle neueren
Ermittelungsmethoden berÃ¼cksichtigt und unter hygieni-
schen Untersuchungen auch das wichtige Gebiet der Bacte-
reologie neu eingefÃ¼hrt.
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Den ersten Theil bilden vorzÃ¼gliche Darstellungen Ã¼ber
die Qualification und Ã¼ber die Stellung des Nahrungsinittel-
chemikers zu dem Publikum und den BehÃ¶rden, und Ã¼ber
die "Methoden" der Untersuchungen. Den Haupttheil des
Buches bilden die Untersuchung von Nahrungs- und Genuss-
mitteln und hygienische Untersuchungen, zu denen die von
Tapeten, Farben und Wandputz, von Geschirr-Glasuren etc.
gehÃ¶ren, sowie Kapitel Ã¼ber Luft, Wasser und Boden.
Dem vorzÃ¼glichen Werke ist eine weite Verbreitung in den
Fachkreisen unseres Landes und nicht zum geringsten auch
unter dem gebildeten Theile unserer praktischen Apotheker
zu wÃ¼nschen, fÃ¼r welche sich eine Kenntniss und Anwendung
desselben recht wohl bezahlt macht. Fr. H.
Lehrbuch der Toxicologie von Dr. L. Levin, Pri-
vatdocent an der UniversitÃ¤t Berlin. 1 Bd. Gross 8vo.
456 S. mit 8 Holzschnitten und 1 Tafel. 1885. $3.G0.
Urban it Schwarzenberg in Wien.
Dem vor einem Jahre erschienenen Handbuche der medi-
zinischen Chemie von Prof. Ludwig (Rundschau, 1884,
S. 254), hat die Verlagsbuchhandlung nunmehr in dem vor-
liegenden Lehrbuche der Toxicologie von Dr. Levin ein
Pendant folgen lassen, welches als Lehr- und Nachschlage-
werk nicht nur fÃ¼r Mediziner, sondern auch fÃ¼r Pharmaceuten
bestimmt ist.
Die Einleitung bildet ein kurzer Blick auf die Geschichte
der Toxicologie, auf gesetzliche Schutzmaassregeln und auf
die physiologische Bedeutung und den Begriff von "Giften";
dem folgen Kapitel Ã¼ber die Resorption und Ausscheidungs-
erscheinungen, Ã¼ber GewÃ¶hnung und ImmunitÃ¤t und Ã¼ber
Nachweisungsmethoden und Behandlungeweise.
Die Detailbearbeitung des gesammten Materials wird dann
in allgemeiner Eintheilung in Metalloide, Metalle, organische
Produkte, Pflanzenstoffe, Thiergifte und FÃ¤ulnissgifte be-
handelt. Bei jedem Artikel sind die Art und die Wirkungs-
weise des Giftes, die Symptome und die Behandlung, der
Leichenbefund und der Nachweis des Giftes eingehend dar-
gestellt. Ein complettes alphabetisches Inhaltsverzeichniss
schliesst das fÃ¼r Aerzte, Fachchemiker und Apothoker
schÃ¼tzenswerthe Werk. Die Ausstattung entspricht dem
Werthe des trefflichen Werkes und dem bekannten Bufe der
Verleger. Fr. H.
Illustrirtes Lexikon der VerfÃ¤lschungen
und Verunreinigungen der Nahrungs- und Genussmittel,
der Kolonial- und Manufakturwaaren, der Drogen, Che-
mikalien und Farbwaaren, gewerblichen und landwirth-
schaftlichen Produkte, Dokumente und Werthzeichen.
Unter Mitwirkung von Fachgelehrten und SachverstÃ¤n-
digen herausgegeben von Dr. Otto Dammer. 1. Lief.
Gr. Oct. 160 Seiten. Leipzig. Verlagsbuchhandlung von
J. J. Weber. 1885.
Dieses von dem bekannten J. J. Weber'schen Verlage
in Leipzig unternommene und nach Maassgabe der ersten
vorliegenden Lieferung treffliche Werk dÃ¼rfte fÃ¼r die auf dem
Titel Dezeichneten Berufszweige eine ebenso geeignete wie
willkommene Erscheinung sein. Das Material desselben ist
von wohlbekannten FachmÃ¤nnern in bÃ¼ndiger und klarer
Weise bearbeitet und reichlich durch gute Abbildungen
illnstrirt. Die fÃ¼r Apotheker und Drogisten speciell
wichtigen GegenstÃ¤nde sowie die chemisch technischen Pro-
dukte und die Nahrungs- und Genussmittel sind von wohl-
bekannten AutoritÃ¤ten mit sorgfÃ¤ltiger BerÃ¼cksichtigung fÃ¼r
praktische Zwecke bearbeitet. So sind, unter anderen, die
Chemikalien von Dr. Basenack und Prof. v. Knorre in
Berlin, von Dr. G. Marquard in NÃ¼rnberg und Prof. Lunge
in ZÃ¼rich, chemische Analyse von Prof. Classen und
Dr. Vortmann in Aachen, Drogen von Prof. Wiesen und
Prof. Hanansek in Wien und Dr. Arthur Meyer in GÃ¶ttingen,
Nahrunge- und Genussmittel von Prof. Hilger in
Erlangen, Prof. KÃ¶nig in MÃ¼nster und Prof. Wittmaek in
Berlin bearbeitet worden. Die Namen solcher Autoren bÃ¼r-
gen fÃ¼r den Werth und die Bedeutung des Werkes.
In der vorliegenden ersten Lieferung zeichnen sich in dem
in alphabetischer Reihenfolge geordnetem Materiale Artikel
wie Analyse, Bau- und Brennmaterialien, Bier, Brot und
Butter durch Umfang und durch die Zahl von Illustrationen
aus. Der Artikel Analyse von Prof. Classen kann als
Musterleistung bÃ¼ndiger nnd klarer Darstellung gelten und
giebt theoretisch wie praktisch im engen Rahmen eine treff-
liche Anweisung fÃ¼r die qualitative und quantitative Analyse,
einschliesslich der voluiuetrischen und der Analyse organi-
scher Stoffe. Ebenso sind Chemicalien, Drogen und Nah-
rungs- und Genussmittel in einer fÃ¼r Apothoker und Dro-
gisten wohl geeigneten Weise durch Wort und Bild und Be-
rÃ¼cksichtigung von VerfÃ¤lschungen und Angabe der bewÃ¤hr-
testen PrÃ¼fungsmethoden dargestellt. FÃ¼r weniger GeÃ¼bte
sind in den Artikeln Analyse, Reagentien, Mikroskop, allge-
mein leichtverstÃ¤ndliche Anleitungen gegeben. Der Artikel
"Bacterioskopische Untersuchungen", fÃ¼r Viele noch eine
terra incogmta, enthÃ¤lt eine kurze und klare Belehrung Ã¼ber
den Gegenstand und demonstrirt denselben Ã¼berdem durch
beigegebene treffliche Farbentafeln ad oculos.
Wenn die weiteren vier Lieferungen der ersten gleich-
werthig sein werden, so gebÃ¼hrt der Verlagshandlung tmd den
Verfassern, welche dieselbe fÃ¼r die Bearbeitung eines Werkes
von so betrÃ¤chtlichem Werthe und praktischem Nutzen ge-
wonnen hat, der Dank der betreffenden Berufskreise und dem
Buche die weiteste Verbreitung in denselben. Fr. H.
Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Aas
allen Mundarten und Zeiten zusammengestellt von Dr.
G. Pritzel und Dr. C. Jessen. 1 Bd. pp. 701. Han-
nover. Philipp Cohen. 1884.
Es dÃ¼rfte schwerlich in einer anderen Sprache als der deut-
schen ein derartiges mit echt deutscher GrÃ¼ndlichkeit nnd
Arbeitskraft ausgefÃ¼hrtes Werk bestehen. Dasselbe ist eine
Compilation der im Laute der Jahrhunderte in der sprach-
lichen Entwickelung des vielstammigen und vielgetheilten
germanischen Volkes erwachsenen volksthÃ¼mlichen Pflanzen-
namen, welche durch Alter und Sinnigkeit des reichen deut-
schen Sprachschatzes Bedeutung und Interesse besitzen.
Das fast ausnahmslos die auf deutscher Erde oder innerhalb
der deutschen Sprachgrenzen wachsenden Pflanzen um-
fassende Werk enthÃ¤lt, bei einer alphabetischen Gruppirung
der Pflanzen nach deren botanischen Gattungs- und Arten-
namen, mehr als 24,000 deutsche Volksnamen fast aller Zeit-
alter der deutschen Geschichte.
Seit dem von H oll im Jahre 1883 herausgegebenen "WÃ¶r-
terbuche der deutschen Pflanzennamen" ist das vorliegende
Werk das vollstÃ¤ndigste dieser Art und hat nicht nur fÃ¼r Bo-
taniker, sondern auch fÃ¼r Sprachforscher erheblichen Werth
und gewinnt auch fÃ¼r volksthÃ¼mliche Kreise Interesse, sie
bei allen Namen und deren diabetischen Modificationen der
Landestheil oder die engere LokalitÃ¤t, oder aber der ur-
sprÃ¼ngliche Sprachstamm, oder der Autor angefÃ¼hrt sind.
Bei jedem Gattungsnamen ist die Etymologie desselben ge-
geben. Die geographische Begrenzung, welche das Werk in
der Herbeiziehung der lokalen Namen sich gestellt hat, dÃ¼rfte
vom baltischen Meere bis zu den Alpen und Karpathen und
von der jetzigen russischen Sprachgrenze bis zu den Vogesen
und der jetzigen deutschen Sprachgrenze an der westlichen
Grenzmark des Reiches gehen.
Den Schluss des Werkes bildet ein Inhaltsverzeichniss der
lateinischen Pflanzennamen und ein ebensolches, 213 doppel-
spaltige Seiten fÃ¼llendes der deutschen Namen. Von beson-
derem Interesse ist der dann folgende Literaturnachweis,
welcher auf die Urquellen der botanischen Literatur zurÃ¼ck-
weist *) und unter anderen eine Anzahl Werke aus frÃ¼heren
Jahrhunderten angiebt, welche einst auch fÃ¼r das Apotheker-
gewerbe AutoritÃ¤ten waren. Das bedeutendste unter diesen
ist wohl "Synonyma apothecariorum sive Vocabularius sim-
plioium, " ein in der ersten HÃ¤lfte des 15. Jahrhunderte hand-
schriftlich Ã¼ber ganz Deutschland verbreitetes und in allen
Apotheken gebrÃ¤uchliches Drogenlexicon, welches die erste
derartige und vollstÃ¤ndige Zusammenstellung der deutschen
Pflanzennamen aus den Ã¤ltesten Urkunden, wie von St. Hilde-
gard (1099-1179 n. Ch.), Albertus Magnus (1193-1280 n. Ch.)
u. s. w. gewesen zu sein scheint.
Die Verfasser haben fÃ¼r diese interessante Compilation
offenbar das vorhandene grosse Material der deutschen Fach-
literatur zu Ratho gezogen und ein Werk geschaffen, welches
fÃ¼r Alle, welche fÃ¼r den etymologischen Ursprung und die
sinnige Bedeutung der deutschen Pflanzennamen Sinn haben,
von hohem Interesse ist. Die Betrachtung und das Studium
dieser im Laufe von Jahrhunderten erwachsenen Namen fÃ¼hrt
uns nÃ¤her zu den treuen Begleitern unserer Vorfahren, wie
den eigenen â€” den schÃ¶nen Kindern Flora's auf deutscher
Erde, auf der sie im VorÃ¼berzuge einer grossen und ereig-
nissreichen Geschichte, im Wandel landschaftlicher und archi-
tektonischer Charakteristik, Ã¼ber allen TrÃ¼mmern der Jahr-
hunderte und Ã¼ber die unter diesen ruhenden iniischen
Resten so vieler Generationen, die alte heimathliche Erde
jedes Jahr mit neuem GrÃ¼n und frischer Blumenpnicht
schmÃ¼cken. Fr. H
*) Ein Ã¤hnlicher und noch eingehenderer Quellennachweis findet sich
In Prof. FlÃ¼cklger's l'harmacognoste des Pflanzenreiches.
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W. H. SCHIKFFILIN & CO
FABRIKANTEN
Pharmac. & Medicin. PrÃ¤parate.
COCAINE.
The reduction in price of this important article, has greatly stimulated the demand, and the low rates at which we are
now able to offer it on account of our superior facilities for production in our own laboratory, admit of its use being largely
extented.
Our COCAINE has been tested by many eminent physicians, with the most satisfactory results. One physician writes
us that he has experimented with several kinds of Cocaine, but found "W. H. S. & Co.'s" the very best of all. We quote:
Cocaine Hydrochlorate (Muriate) Crystals, Ð‘, 10 and 15 grain vials per grain, $0 10
""Solution, 2% J oz. vials "ounce, 126
2% 1"" "" 1 00
i%, 1"" "" 2 00
"4%, 1"" 'â€¢ " 1 75
Alkaloid, 5, 10 and 15 grain vials .â€¢ -" grain, 0 15
OlÃ©ate (5% Alkaloid), J oz." "ounce, 3 75
""1"" "" 3 B0
Pills (AÂ¡ gr. Muriate), bots, of 100 pills "bot. 2 50*
* Subject to usual discount.
Specify Â«W. H. S. & CO.'s"
aÂ»- Can be Sent by Mall.
For Sale by Druggists generally.
MEDICINISCHE SEIFEN.
Fabrizirt von Â«L D. STIEFEL, Offenbach am Main, Deutschland,
Wir erlauben uns hierdurch anzuzeigen, dass wir die Agentur dieser Seifen Ã¼bernommen haben. Der Fabrikant ver-
sichert nns, dass dieselben sehr sorgfÃ¤ltig und gewissenhaft angefertigt sind. Die Nachfrage nach diesen Seifen in Europa
rechtfertigt die Annahme, dass ihre Verdienste auch hier Anerkennung finden worden, und sehen wir grossen VerkÃ¤ufen
entgegen.
Sublimat-Seife.
(>Â¿ Proo. Hydr. bichl. corr.)
Aromatische Sehwefelmilch-Seife.
(10 Proc. Sulph. prÃ¤cip.)
Eirkentheer-Seife.
(10 Proc. Pix liquida.)
Birkentheer- und Schwefel-Seife.
(10 Proc. Pix liquida und 10 Proc. Sulph. subl.)
BorsÃ¤ure-Seife.
(5 Proc. Acid, borac. pur.)
Borax-Seife.
(10 Proc. Natr. biborac).
Kampher-Seife.
(5 Proc. Camphora )
KarbolsÃ¤ure-Glycerin-Seife.
(5 Proc. Acid. carb. pur.)
Eucalyptol-Seife.
(5 Proc. Ol. Eucalypt. Austr. rect.)
Seife gegen Sommersprossen.
Gaultheria-Seife.
(3 Proc. MethylsalicylsÃ¤ure.)
Jodsoda-Schwefel-Seife.
(5 Proc. Sulph. dep. lot. und 3 Proc. Kai. jod. )
Naphtol-GIycerin-Seife.
(2iÂ¿ Proo. Naphtol. pur.)
Naphtol-Schwefel-Seife.
(2)^ Proc. NaphtoL pur. und 10 Proc. Sulph. dep.)
Tannenduft-Seife.
SalicylsÃ¤ure-Glycerin-Seife.
(33-2 PrÂ°0- Acid, salicyl. pur. und 10 Proc. Glycer. pur.)
Glyceriu-Seife, Transparent.
(20 Proc. Glycer. pur.) HÃ¼bsche Form und an-
genehmes ParfÃ¼m.
Tannin-Balsam-Seife.
(3 Proc. Acid, tannic pur. und 3 Proc. Bals. Peruv.)
Thymol-Seife.
(3 Proc. Thymol, cryst. albiss.)
Preislisten mit Bemerkungen Ã¼ber die verschiedenen Seifen werden auf Verlangen zugeschickt. Indem wir Ihre Auf-
trÃ¤ge erwarten, zeichden wir Achtungsvoll,
W. H. Schieffelin & Co.,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Ganada,
170 & 172 William St., New York.
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DIE ERSTE PRAEMIE,
EINE GOLD-MEDAILLE,
Mfetett
MELLIN'S NAEHRMITTEL
fÃ¼r Kinder, Kranke und Reconvalescenten
auf der Weltausstellung zu Aew Orleans,
1886.
Doliber, Goodale & Co.,
40, 41, 42 & 43 Central Wharf, BOSTON, MASS.
Bine Probe von MeUtn's NÃ¤hrmittel, genÃ¼gend fÃ¼r einen Versuch, wird auf Verlangen
jedem Arzt Jcostenfret zugeschickt.
â€” 194 â€”
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NATRONA
Bi-Carb. Soda,
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Manufactured from pare CryoliUâ€” Als FÂ« 4 6 Na F: thin fact Insnree
a parity and uniformity of product which cannot be obtained from any
other known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
material, the Ð¿Ð°Ðµ of sulphuric acid Ð“Ð° a necessity, but none is need in any
part of the procesa of making Nat run a Bi-Carb.; hence its entire freedom
from the ellghteat trace of arsenic, which ia always present in ordinary
soda. I te absolute parity and entire freedom from all tracÃ©e of sodium
tulpbate, chloride and other impaiitiea,render Natrona Bi-Carb. hiablt
TAsTKusa, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
ftueet state of division.
To these Indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda la
ppecial'y called. They are important and should Influence both those whey
tue and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept In stock by almost every wholesale
drngjrlst and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Nstrona Bi-Carb. Sod* la nneqnallxl by any oilur
brand of English or American manufacture.
PENNSYLVANIA SALT MT'G 00.,
Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
HÃ¤ndler und Importeure von
r Amerikanischen
ROH-DROGEXT.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Bohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch j ahrliche Erneuerung der Vor-
rÃ¤the von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼te
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reello Effek-
tuirung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Kuf erworben.
Wir fuhren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, gesc-hnitten oder in allen Fein-
heitegraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garan tiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Calaloge mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die '' Pharmaceutische Bundschau" portofrei
im Inlande, Bowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
ÐšÐ¾. 9 GOLD STREET, NEW YORK.
Granulirte Salze.
Wir stellen eine Anzahl von granulirten
Salzen von vorzÃ¼glicher Beinheit und SchÃ¶nheit
fÃ¼r pharmaceutischen Gebrauch dar und empfeh-
len unter anderen folgende:
Kalium-Chlorat,
"Acetat,
"Bi-Carbonat,
"Jodid,
"Bromid,
"Alaun,
Animonitim-Alaun,
Ammonium-Chlorid,
Borax,
Aluminium-Sulfat,
Natrium-Phosphat,
"Carbonat,
"Hyposulfat,
"Sulfat,
"Chlorat,
Blei-Acetat,!
.Eisen-Sulfat.
Kupfer-Sulfat.
Wir ersuchen Apotheker, diese Salze versuchs-
weise einzufÃ¼hren und bei Bestellungen "Mallinck-
rodt's" oder "M. C. W." zu spezifiziren. Auch
senden wir auf Wunsch gern Proben unserer
Chemikalien unentgeltlich und postfreL
Mallinckrodt Chemical Works,
ST.
HENRY TROEMNER,
WAAG-EN und GEWICHTE.
710 MARKET ST., PHILADELPHIA, PA.
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Pharmaceutische Rundschau.
DAVID NICHOLSON'S
liIQOI
m
A PURE MALT EXTRACT.
Manufactured by the celebrated ANHEUSER BUSH BREWING COMPANY of St. Louis.
â€¢ A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
finest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior."
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its kind as the expenditure of
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercise
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has been
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article itself. Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been in favor of the
"Liquid Bread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The "Liquid Bread" is according to the abundant experience and statement of medical experts and practitioners an
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptics and others who are unable to assimilate starchy foods; it is an
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage ; a promoter of appetite, a source of muscuhir
strength, an augmonter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursing
mothers, and to children naturally feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescents suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such as Phthisis and Cancer. It has rendered excellent services even in the most severe cases of .vomiting of preg-
nancy,'the sicknaB8 completely disappearing from the next day after the patients had commenced to drink it.
Tho composition of "Liquid Bread" may be estimated by the following report of Dr. F. L. James of St. Louis:
St. Lours, April 29, 1884.
Having submitted the Nicholson malt extract to examination I take pleasure in reporting that I find it to be all that the
proprietors claim for it. The results, as shown in the following summary, are necessarily only approximate, but are suffic-
iently accurate for all practical purposes.
The specimens submitted consisted of an effervescing fluid, dark brown by direct and of a deep ruby color by trans-
mitted light, resembling in general appearance and behavior a very superior article of porter. Its taste, was however, mncb
milder and more pleasant than porter, being somewhat sweeter than beer, the sweetness masked and covered by a very
pleasant bitter derived evidently from hops. The specific gravity of a sample fresh from the bottle is 1.022. Amount of
extractive matter in 50 cubic centimetres of the fluid is 3.9<> grammes, or about 8 per cent. Amount of alcohol is 2.64 per
cent. The extractive matter is apparently identical with the txtractum Mnlti of the German Pharmacopoeia. It consists
almost entirely of malt sugar, dextrine, being free from fatty acids, etc. The fluid contains a very large amount of (liastnst,
as shown by the fact that it easily liquefies an equal bulk of gelatinous starch. This fact, its low percentage of alcohol, its
effervescence, its delightful taste and odor, all combine to recommend Nicholson's malt extract as being a most nourishing
beverago, and the best article of the sort that has ever come under my examination.
FRANK L. JAMES, Ph. D., M. D.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
The Trade supplied hy
DAVID NICHOLSON, St. Louis, Mo., and DAVID NICHOLSON, P. 0. Box 961, New York.
Soli toy X>riag-g^Â«tÂ« generally.
17 Stangen auf s Pfund.
Reiner Calabria (Y. ft S.), 4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfund.
TS,
-A-CO^vCE LICORICE T=>-rrr,T
in Blechbllchsen @ 6 Mind.
ui mecauucnsen @ 6 Ffund.
TJLR, LICORICE TOLU WAFERS
In Blechbllchsen @ 8 Pfund.
LICORICE (JiAfc) LOZENGES,
. â€¢ Fabric aosschliessUch von in BlechbUcnseu @ Pfand.



PharmÃ¤ceutische Kundschau.
United States Circuit Court
ESTABLISHES THE SOLE RIGHTS OF
CARL L. JENSEN
TO MANUFACTURE
PEPTONE-PEPSIN.
THE FINAL SWEEP TO ALL IMITATIONS.
* Â»
Crystal Pepsin and Beef Peptones Specialties.
PniI.ADEI.PHIA, May 1st, 1885.
I respectfully coll your attention to the enclosed decision of the U. 8.
Circuit Court, which just has been rendered In my favor. You will ob-
serve that It establishes my claim to priority to Invention and sole right
to manufacture l'eptone-l'epsin, known commercially as Jensen's "Cry-
eta! " Pepsin.
I hope that you. in simple justice to my rights, and In obedience to
the ruling of the Court, will henceforth cease to manufacture, buy, or
ileal In any Peptone-Pepsin whatever, except my own, and I will make
no claim for past infringements. 1 shall however Insist on your Imme-
diately destroying, or reluming to the parties from whom you pur-
chased, all Peptone-Pepsin either in scale or powder, or disguised with
Sugar of Milk, or any other article except that made by myself.
If in future it should come to my knowledge that other Pepsin is sub-
stituted when mine is prescribed or ordered. I will feel myself compelled
at once, to institute proceedings.for heavy damages for past and present
infringements and to prosecute my claims by all legal means to the
fullest extent of the law.
Most respectfully,
CARL, L. JENSEN.
Joshua Pusey, Attorney for Complainant.
Note:â€”The discriminating features of all the Imitations are too well
known to the trade to need a detailed mention of them.
The application of the following tests will prove the IMITATION ar-
ticles.
First Test:â€”Dissolve a few grains of the suspected repsÃ¼i in a half
drachm of water, In a saucer; to this solution add a few grains of Sul-
phate of Copper, then upon the addition of Caruonate of Potassa in ex-
cess, the solution will turn Into a strong blue or violet tint; or
Second Test :â€”To a similar solution of the suspected Pepsin, in a sau-
cer, dissolve, say, a couple of grains of glucose, when upon the addition
of 10 to 15 drops of Concentrated Sulphuric Acid, the mixture will turn
to a strong purple color, when slowly evaporated over an alcohol flame.
Care must be taken not to scorch the solution.
Ð¡ Ðž Ð“ Y.
Record of Court filed April 28(ft, 1884.
Circuit Court, United States,
October Session, 1885.
No. 16.
Jensen
vs
Keasbby & Mattison
ET AL.
Butler, J.
That the plalntifTs patented product, "Peptone-Pepsin," Is of great
utility and patentable (if not anticipated) is undoubted.
The alleged Infringement Is conclusively proved.
The defencesâ€”First, that for more than two years prior to the paten-
tee's application, this article has been exposed to sale, and
Second, that is has been descrllied in certain publicationsâ€”are not
sustained by the proofs. No such article is shown to have been so on
sale, and no such process as employed by the plaintiff, or article manu-
factured by him, is shown to have been thus described.
Pepsin lias been manufactured and sold for many years, bat no "Pep-
tone-Pepsin." such as this patent describes.â€”The publications relied
upon show nothing more than suggestions and speculations of scientific
writers who had never tested the practicability of their suggestions or
demonstrated the truth or valne of their speculations.
A Decree will be entered accordingly.
VACINAL und RECTAL.
Die stnrko Gummi-Kugel A, von genÃ¼gender GrÃ¶sse fÃ¼r die
erforderliche Menge von FlÃ¼ssigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstlindig durch einfaches EindrÃ¼cken der Halb-
kugel a in b;dioConstruktion der aus hartem Gummi beste-
henden Spritzo nnd der mit derselben verbundenen Deck-
kapsel Ii ist der Art, dass beim festen AndrÃ¼cken derselben
wiihrend der Einspritzung ein Austreten von FlÃ¼ssigkeit aus
dem behandelten Theile nicht stattfinden kann. Der Austritt
der FlÃ¼ssigkeit findet durch Oeffnungen am Kopfe (/Statt, und
der RÃ¼cktritt derselben nach Entleerung der zusammenge-
preseten Kugel durch selbststiindige Wiederherstellung der
Kugelform durch die an der Basis der Spritze in der Mitte der
Kapsel Ð’ angebrachten Oeffnungen. Durch diesen Vorzug
zeichnet sieb die Spritze in Bezug auf Wirksamkeit und Sau-
berkeit vor allen bisher construirten aus.
Die Verbindung, oder Trennung der Spritze und der Kapsel
mit der Kugel behufs deren FÃ¼llung vor und Entleerung nach dem Gebrauche geschieht mittelst weniger Schrauben-Umdre-
hungen.â€”In eleganten Wollnussholz-KÃ¤sten. Detailpreis $3.75; fÃ¼r Aerzte$3. Bei Einsendung des Preises portofrei.
CHRISTIAN JENSEN & CO., 2207 Taimount Ave., Philadelphia.
Im Engros-Hnndel zu beziehen durch
ASCHENBACH & MILLER, Wholesale Druggists,
Cor. Third dt Callowhlll Sts., Philadelphia, Pa.
â€” 197 â€”



Pharmaoeutische Kundschatj.
ABSGBBIBENQE BAUMWOLLE.
BorsaeurÂ© Watte. Das originate und- einzige Praparat im Markte mit Borsiiure in
permanenter LSsung. Alle iibrigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verbaende und Verbandkaesten nach Dr. Fe. Lange.
Tampon und blutstillende Watte. Antiseptische Oazen, Seiden, Catgut
und Vcrbnndmaterialien aller Art empfiehlt
â€¢ Preislisten und Proben gratis. Cm .A_TVT 2Z3ISTX32s2f
Hoboken, N. J.
With Stoppers made from pure
9 Butter of Cocoa only.
G O Rectal, Urethral, Cystic, Vaginal, Intra'Uterine Supposit 0P16S,
f"*i if55""} The object of this invention is to supply rhysicians, Drug-
. gists and others, with Hollow Suppositories, into which
P they can put any kind of medicine or nutriment, thus pro-
B a dticing firm, smooth and evenly medicated Suppositories that
1 are cheaper and more reliablo than those made by the old
method.
Exact Sizes of Our Various Hollow Suppositories.
Sizo 0 for Children. It may also be used for the
Ear nnd in the Nasal Passages. Nos. 1, 2 and 3 are
Rectal Suppositories. Nos. 8 and 4 may be used for in-
troducing nutriment into the system via rectum. No. 4 is
also a vaginal Suppository. No. 5 is a "Spherical
Hollow Suppository" to introduce remedies into the Va-
gina and to the Os Uteri, where they may be kept in contact
with the diseased part by means of a tampon of cotton covered
A and B are used for medicating any part of the Urethra or Uterine Cavity or Nasal Passages.
Half Gross, Size 0 $1 38 | Half Gross, No. 3 $2 25 Quarter Gross, No. 4 $2 25
Half dross. No. 1 ,. 1 63 HalfGross, A 2 25 Quarter Gross, No. 6 2 25
Half Gross, No. 2 2 00 | Half Gross, B 2 50 Quarter Gross, No. 6 2 25
with oiled silk.
PRICES:
HALL & RUCKEL,
SOLD BY ALL WHOLESALE DBUGGISTS. Mailed on receipt of price, by
[whoSSLâ„¢,] 218 & 220 Greenwich St., N. T.
Samples ixiailed fi"Â©e> on a/rp;rplic;Â£Ltio:ia-
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY. P. 0. BOX 2824.
Importeur von
DROGUEN, GHEMICALIEN,
Aelh. Oelen & Farbsloffen.
Specialitaten: Berger Leberfcliran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig's Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's ckem. Prixparate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Das anerkannt beste importirte Pepsin.
1 Thell dieses Pepsins 15st 100 Theile coagulirtes Elwelss.
1 Thell dieses Pepsins lost 260 Theile Fibrin.
Chemische Fabrik in Anderiiacli nm Rhein.
In id* YORK bei E. MOLWITZ, Apothekcr, Ecke 6, Ave. & 54. Str.
Emil Schetfer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhalliges Pepsin
von vorziiglicher, stets gleich bleibender Gut* und
angenehrnem Geschmack, von der Starke der Ver.
Staaten Phannacopoe.
Concentrirtes Irockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von Pepsinpra-
paraten aller Art.
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
â€” 198 â€”



Phabmacetjtische EundschaÃ¼.
Ill SPARROW Ð¡Ð•ÐÐ¢ÐœÐ ÐŸÐ¨ Uli.
Der beste Apparat, der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth. Seidlitz-, SÃ¼ssholz- und allen
anderen Pulvern je konstruirt worden ist.
(GrÃ¶sse von 2 Quart bis 75 Gallonen. )
Man wende sich im
Eastern Headquarters, Ð’. F. SPARROW, Ag't, 61 Bromfield St., Boston, Mass.
Western " THE ELLITHORPE AIR BRAKE CO., 54 to 64 Waldo Place, Chicago, ÐŸ1.
BEWAEE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventor's Exhibition,
London, 1SS5.
MENTHOLINE
IS â€¢OTTBOUBTEBLT THE
PURE ST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sells for 10c., is the same as Menth on-
line, which sells for 25c., but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Manufactured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
LACTOPEPTIIME,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach..
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDER.
LACTOPEPTINE ELIXIR.
LACTOPEPTINE ELIXIR-with Bismuth,â€”with Strychnia
and Bismuth,â€” with Calisaya,â€”with Calisaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
LACTOPEPTINE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya, â€” with Beef and
'Iron.
LACTOPEPTINE SYRUP.
LACTOPEPTINE SYRUP-Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
THE
New York Pharmacal Association,
10 & 12 COLLEGE PLACE,
P. 0. Box 1574. KEW YORK.
Ð–Ð“ SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H. PLANTEN & SON,
824 WILLIAM STREET, NEW YORK.
See Van Buben & l-CÃªtes on Urinary Organs, pg. 64.
HARD J Ð“ * DC ITT V Ð¡ I Khie Sizes, all
and SOFT! IrtrjULLj f kinds filled.
3, 6,10 ami 16 Mln.; ami 1, 2K, 6, M and 16 Gr.
NEW AND IMPROVED EMPTY (S Sixes.)
For taking powders or solids free of taste, smell, Injury to teeth, mouth
or throat. Trial Ihix by mall, 25c.
Also, for LIQUIDS, 6-10-15 minims.
RECTAL, 3 Sizes.
HORSE, 6 Sizes.
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl Street,tNcw York.
â€” 199
YAOINAL, 4 Sizes. Â¡ POO WORM.
CAPSULES FOE MECHANICAL PURPOSES.
Special Recipes Capsnled. New kinds constantly added.
W Sold by all Druggists. Â»Â£,- SampleÂ« free!



Phabmacetjtibohe Rundschau.
COMPRESSED LOZENGES
OF THE
United States Pharmacopoeia,
British Pharmacopoeia,
London Throat Hospital (Dr. Morbll Mackenzie),
AND
Unoffieinal Formulas.
The kind favor and cordial endorsement extended by the Medical Profession to our Compressed Pills,
Compressed Tablets and Compressed Hypodermic Tablets, have induced us to extend our line, and to
manufacture the above class of preparations, which are in more general popular demand than almost any
other, containing active medicinal ingredients. We do not desire that this series of paeparations, as
prepared by us, shall be confused with the numerous confections and pasty mixtures, so much in vogue.
Our Lozenges are intended, strictly and exclusively, for medicinal purposes. They embrace all those
authorized by the United States Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, the London Hospital for Diseases
of the Throat, and a number of unofficial combinations that have long been recognized by the profession,
as almost standard remedial agents, as well as having a wide-spread and popular demand. Our novel and
peculiar process of compressing from perfectly. dry powders, insures permanency and freedom from
atmospheric influences, so apt to affect and render unsightly, these preparations, as generally manu-
factured; this, together with the perfection of our machinery, enables us to produce a Lozenge of exact
weight, accuracy of dose, beauty of finish, and thorough admixture of active medicinal ingredients, which
must commend them to all, and supply a want long felt. We feel assured from the favor already evinced,
wherever we have shown our Lozenges, they will receive the cordial endorsement of the profession and
consumers generally.
THE FOLLOWING FORMULA ARE
Lozenges of the London Hospital for Diseases of the Throat
SUGGESTED BY Dr. MOEELL MACKENZIE.
(Made with Black and Bed Currant Paste.)
Acidi BenzoicL
Catechu.
Lactucso.
Benzoic Aoid i Grain.
Pale Catechu 2 grains.
Ext. Lettuce 1 grain.
Acidi Carbolici.
Cubebae.
Potassse Chloratia
Carbolio Acid 1 Grain.
Cubeb } grain.
Potass. Chlorate 3 grain a
Acidi TannicL
Guaiaci.
Potassse Citratis.
Tanbio Aoid lÂ£ Grains.
Guaiac Eesin 2 Grains.
Potass. Citrate 3 grains.
Aconiti.
Hsematoxyli.
Potassse Tartros Acidas.
Tinct. Aconite, B. P., i min.
Ext. Logwood 2 grains.
Potass. Bitartrate 3 grains,
Ammonii Chloridi.
Kino.
Pyrethri.
Ammon. Maria. 2 Grains.
Kino 2 grains.
Pellitori Boot 1 grain.
Boracis.
Krameria.
SedativL
Borax 3 Grains.
Ext Khatany 3 grains.
Ext. Opium 1-10 grain.
These popular and very efficient Lozenges, so well-known in England and in this country, will prove
of great benefit in the many throat affections, so prevalent at this season of the year.
We shall be glad to mail to physicians complete lists giving the formulas of the lozenges of the several
Pharmacopoeias, as well as the Unoffieinal, embracing all those endorsed by the profession and in popular
demand.
JOHN WYETH & BROTHER,
PHILADELPHIA.
- 200 â€”



Phabmaceutische Rundschau.
LICORICE.
Onr Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the U. S. Phar-
macopoeia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The bÃ©tail prick is the same as the foreign, while the
WHOLESALE PRICE 18 LOWER.
You can increase tour pRonTs Ð’Ñ‚ selling ouB brans, and give the very best satisfaction to your customer. Wa
also have Lioorice Hoot and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
MELLOH Â«Si RITTEWHOUSE,
Manufacturers of Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
11
BARCLAY STREET, NEW YORK..
Successor to John Satttg (Established 18*1),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtlicher inlaendischen und europaeischen
NatÃ¼rlichen Mineral-WÃ¤sser
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preislisten stehen auf Anfrage unter Bezugnahme auf die Phabmaceutische Rundschau gratis zu Diensten.
^Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager aller Sorten reiner
und vorzueglicher WEINE & LI QUE Uli E
fuer Arznei- und Tischgebrauch,
THE ONLÃ PERFECT FOOD EVER PRODUCED.
THE NUTRITIVE CONSTITUENTS OP BEEF AND MILK WITH GLUTEN.
Each Outlet of Powder represente 10 ounces of Beef, Wheat and Milk.
1st. BEEF PEPTONOIDS, as now prepared, is both pleasant to the taste and smell,
2d. There is no food preparation that compares with it in nutritive properties,
8d. It contains over 98 per cent, of nutritious matter.
4th. One ounce of BEEF PEPTONOIDS contains more nourishment than five pints of beef tea prepared from
eighty ounces of beef. . .
5th. BEEF PEPTONOIDS is the only preparation, rich in nitrogenous matter, that is pleasant to the taste.
Cth. It has the advantage of being easily and quickly prepared for use.
BEEF PEPTONOIDS
Received the only Gold Medal and Highest Award at the International Health
Exhibition, London, 1884, after a critical examination of numerous food
productions by a Jury composed of the best Chemists in Europe.
"Bet/ Pepionoide is by far the most nutritious and concentrated food I have ever met with. Indeed, a palatable and assimilable and In everr
acceptable article of food, containing nearly seveuty per ceut. of pnrely nutritive nitrogenous material, has never before, to my knowledge, been
way , ,
offered to the medical profession or to the public."
-â€”wledge, L.
PaoÂ». JOHN ATTPIBLD, London.
"Beel PeptonoidÂ» hat einen ausserordentlich hohen N Ã„hrwerth, iet Wehl verdaulich und dazu ein werthvolles Nahrungsmittel fÃ¼r Kranke nnd
Reconvalesceuteu. Geruch und Geschmack desselben smd angenehmer als der irgend eines mir bekannten analogen PrÃ¤parates. Desselbe verdient
meine vollste Empfehlung. Dr- 8TITTZKR, Bonn, Germany,
"""""" r Directer des kaiserlichen agricnltur-chemischen Laboratoriums fÃ¼r Rhcinpreueeen.
Price in 4-oz. packages, $1.00; also, for convenience and economy, we put up BEEF PEPTONOIDS in lG-oz. Tins,
'which will be sent to any physician's address, post paid, on receipt of $2.50.
Samples mailed on application.
Ð¨Ð¨Ð¨Ð¨ Ð¨ CÃ¡BIEICIÂ» Ð¨Ñ‚Ð³ YorkÂ»
â€” 201 â€”



PHABMACEUTCSCHE RUNDSCHAU.
R. W. GARDNER'S
PRIOB LIST,
c
Per Dntzend
in â€¢ lb. Flascheu.
SyrnpuB Caleu Hypophosphis $10.20
Syrupus Sodii Hypophosphis '10.20
Syrupus Ferri Hypophosphis 10.20
Syrupus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii et/ioUii Hypophosphis it). 20
Syrnpus Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 'O.^M
Syrupus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis. 10.20
Syrupus Ferri et Quiuinie Hypophosphis 12.0ft
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodiei (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
In 13 Unzen
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis , 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis.... 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Â«4Uixir Quiniiiie Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Caleii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis. 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzfigllcher Gate and Reinheit dargertellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in Now York,
and zu beziehen dnrch:
W. H. SOHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW YORK.
Stephen F.Whitman & Son,
MAKUFACTUBKES OF
THE FINEST
CHOCOLATE, COCOA,
AND
CONFECTIONS.
ALSO,
For Family Use and Soda Fountains,
S.W.Cor. of 12th and Market Sts.,
PHILADELPHIA, PA.
SCOTT'S EMULSION
of PURE COD LIVER OIL with
HTPOPHOSPHITBS OF TJTbjEEl J l̂sTD
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL
Acknowledged by Leading Physicians In the United States and other oountrles to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation In the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can ba tolerated longer by children and delicate stomachs
than any other preparation.
2d. â€” Becauso its ease of digestion and ready assimilation, and its fat producing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Anaemic.
Consumptive and Scrofulous adults.
3d.â€”Because of its permanency as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same.
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutic value, and the brilliant results
obtained by its use.
FonMrnji:-50 Per Cent of Puro Cod Liver Oil, S grs. of the Hypophosphite of Lime, and 3 grs. oi the Hypophosphite of Soda to a fluid
>ounce. Emulsified with mncilagc and glycerine.
S. & EVs BUCKTHORN CORDIAL, AttfflRSL
Is giving universal satisfaction to the profession, for its mild but certain and efficient cathartic action. It
â€¢- to be almost a specific for habitual constipation and we are constantly in receipt of the most flattering reports
>â–  it. The care we use in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted
* always reliable in its action. Be sure and specify S. & B.'b Buckthorn Cord'al.
e who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples free
r & BOWNE, M'f'g Chemists, 108 & I 10 Wooster St., N. Y.
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Pharmaceutische Rundschau.
Frederick Stearns & Co.
Fabrikanten Fharmaceutischer PrÃ¤parate.
Sorten
Elixire â– 
Flnid-Extrakte â– 
Ueberzuckerte Pillen
Gelatinirte Pillen
Feste Extrakte
Resinoide -
Salben - . -
Sorten
Gepulverte 1{ oh-Drosen 810
Brause-Salze - - - 61
Pastillen - - - 173
Syrupe .... 312
Tinkturen 414
Suppositoria - - - 422
( FRED. STEARNS & CO., Detroit, Mich.
Fabriken  ̂FRED. STEARNS & CO., Windsor, Ont.
( STEARNS, WORDEN & CO., San Francisco, Cal.
Fluid-Extrakte
bereiten wir oline An-
wendung von WÃ¤rme,
so dass alle fluchtigen
Bestandteile der Droge
In denselben enthalten
und dass diese bei Ver-
wendung des besten Ma-
terials und der rationell-
sten Darstellungsweise
von vorzÃ¼glicher Gute
sind. Von besonderem
Werthe fllr Detailisteu
ist die vollstÃ¤ndige Ge-
brauchsanweisung, wel-
che Jede Flasche unse-
rer Pluid-Kxtrakte ent-
hÃ¤lt, so dass Jeder ohne
weitere Information die
correspondlrende Tink-
tur, Syrup, Infusion, TJe-
coctetc. bereiten kann;
bei ginigen Extrakten
sind auch die Antidote
angegeben. Das Front-
schild Ist in Druck und
Goldrand den Gefaas-
schildern im Laden
gleich, und sind die Fla-
schen daher gleichzeitig
schone Stani"
Pillen.
Ein Parallel-Versuch genÃ¼gt, um die Behauptung zu rechtfertigen,
"dass unsere Uberzuckerten und gelatlnlrten Pifien bel der BlutwÃ¤rme
leichter und schneller lÃ¶slich sind als die Pillen anderer Fabrikanten.
Die Exclplentla und Ueberzuge unserer Pillen sind in Wasser vollstÃ¤n-
dig lÃ¶slich. Wir halten alle Sorten, runde sowohl wie ovale. Der Preis
for beide, sowie (Ur Gelatin- und Uberzuckerte Pillen, Ist der gleiche.
Wir halten mehr als 13O0 Sorten vorrÃ¤tblg und verfertigen sogleich alle
neuen in Gebrauch kommenden. Wir fÃ¼hren fÃ¼r Aerzte und Drogisten
Contrakte zur Anfertigung
von Pillen nach Privat-For-
meln prompt und billig ans,
und geben auf Anfrage stets
gern und gratis Preisberech-
nung.
Wir versenden Pillen In
geeigneten Papierschach-
teln zu unserem Preislisten-
Preise mit Aufschlag von lc.
Porto pro Unze. Unsere
Preisliste Ð’ enthÃ¤lt ein Ver-
zelchnlss von Uber 1300 Pil-
len mil Angahe der Formel
und des Gewichtes der Pil-
len und des Preises fÃ¼r 100
und 500 derselben. Die Preis-
liste wird poslfrel versandt
Elixire.
EUxlre sind be-
kanntlich Arznei-
formen, die durch
Geschmacks- und
Geruchscorrigentla
unangenehm rie-
chende oderschme-
ckende starkwir-
kende Arzneimit-
tel schmackhaft
machen und In be-
stimmter Dosis ent-
halten; diese letz-
teren sind meistens
Alkaloide oder Sal-
ze.
Wir gehÃ¶rten zu
den ersten Fabri-
kanten vpnarznei-
Ucheu Ellxlren und
haben den bewÃ¤hr-
ten Rut zuverlÃ¤ssi-
ger und vorzugli-
cher PrÃ¤parate un-
vermindert auf-
recht erhalten. In
Bezug Ð°Ð¸Ð“ StÃ¤rke
halten wir von den
nahezu 200 Sorten
Elixire unserer Li-
ste von den meisten zwei
nach EsslÃ¶tlelgaben in
Drosen -Pulver.
Wir garantlren
die Gute nnd die
Reinheit unserer
mit Damplkraft
von ausgewÃ¤hl-
tem Robmaterial
dargestellten Dro-
gen-Pulver. Die-
selben sind Je nach
dem Charakter der
Droge.durchSlebe
von 60 bis 120 Ma-
schen auf denQua-
dratzoll passlrt.
Dieselben sind
in 1-Pfund- nnd 5-
Pfund - Blechkan-
nen aufgepackt,
welche sich sehr
wohl als siandge-
fasse eignen.
Unser Catalog No. 83 (1884-86) enthÃ¤lt Uber vierzehntausend pharmaceutlsche PrÃ¤parate und 874 Illustrationen.
Catalog No. 84 (1884-86) enthÃ¤lt lllustrirte Beschreibung unserer Nicht-geheimen Hausmittel, Totlette und Gebrauchsartikel. Beide Cataloge
werden an unsere Kunden und an bekannte DetalUawo unentgeltlich versandt. ,
Ã¶eltl SO Jahren, ctabllrt. Fred. Stearns & Co., Detroit, Mlcli.



PhaemaceÃ¼tische Rundschau.
E. FOUGERA & CO.,
Ã–Â© WIIiIiIAM STSEE^, TOBE,
Importations- und En-gross-Geschaft Ñ‚Ð¾Ð¿ franzÃ¶sischen und englischen
PIABHACEUTISCHfiN SPÃ‹CIALITAETEN,
Hroen Ã„nceimitteln, Flltrlr-Papler, Iflasral-Wuiem &e.
Savory & Moore's PrÃ¤parate.
Grillun's Tamsr Indien.
Blancard's Pillen.
Bondault's Pepsin.
Bully's ÐÐ³Ð¾Ñˆ. Essig.
Injection-Brou.
Mathey Caylus' Kapseln.
Kabuteau's DragÃ©es,
Elixir und Syrup.
Bigolott's Senfpflaster.
Limousin's Cachets und Cache-
teurs.
Crinon's Hsemoglobin.
Thomas' Jod-Baumwolle.
Krystallisirte Alkaloide.
Aconitin und
Aconitinnitrat.
Digi talin.
Eserine und Duboiaine.
Pikro toxin.
Pilocarpin.
EECKELAER'S bekannte Toilette-Seifen
Ñ‚Ð¾Ð¹ ausgezeichneter QualitÃ¤t und ParfÃ¼m zu billigen Preisen.
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium). t
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive rise in
France for the treatment of Tape Worm (Tsenia Solium). The results of numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La CharitÂ«,
Necker Beaujou, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This is a well defined Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from J to Â¿ Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergot is indicated,
viz.: Flooding, Post-partum, Hemorrhages, Metrorrhagia, etc., etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution, for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops.
Tiie Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of these
Alkaloids.
Tanret's Pelletierine and ErgoÃ¼nine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the InstitutÂ»
of France, G4 Eue du Rempart, Paris.
Sole Agent foe the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North WiUiam Street, N. Y.
PAMPHLET ON PELLETIERINE AND ERGOTININE, SENT ON APPLICATION.
â€” 204 â€”



Pharmacectische Rundschau.
Ð–*. R. ARNOLD efe CO.,
56 & 58 Murray St., Mew York City,
Importers of Druggists' Sundries.
Agents for Ed.. Taylor, Manchester, Eng., Lint and Plasters. Specialty in Belladonna Plasters of finest quality.
â– \Vm. Bieoeb, Frankfort o/M., Crystal Glycerine Soaps. Eieoer's Choice Extracts in new anil attractive styles.
FRITZSCHE BROTHERS,
Distillers and Importers of
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drugs,
34 BARCLAY STREET, NEW YORK.
ROSENGARTEN & SONS, Manufacturing Chemists, PHILADELPHIA.
Sulphate of Quinine, Sulphate of Morphine, Sulphate of Cinchonidine, Sulphate of Cinchonine,
Subnitrate Bismuth, Aqua Ammonia, Tannin,
AND Ð› GENERAL ASSORTMENT OF FINE CHEMICALS.
SCHERING Â«fe GLATZ, 56 Justicien Lane, 3ST. Ð¢Ð³Ð“
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten Ñ‚Ð¾Ð¿
SCHERING'S & SAAIVIE'S CHLORAL>HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyde
Salicylsiiure, KarbolsÃ¤ure, BenzoesÃ¤ure, Glycerin, echte nissische Hausenblase etc.
AMERIKAMISCHE DROGEN.
ALKALOIDE, HARZE, RESINOIDE. FESTE UND FLÃœESSfGE EXTRACTE, etc. etc.
Podophyllin, Leptandrin, Euonymin, Hydrastin und alio anderen Concentrationen.
Bei zunehmender Nachfrage nach amerikanischen Drogen und PrÃ¤paraten im In- und AuslÃ¤nde, habeu wir unsere GcschÃ¤ftearrangements derart
erweitert, dase wir dem Bedarfe in bester, zuverlÃ¤ssigster weise prompt und zu niedrig*ten Marktpreisen zu genÃ¼gen im Stande sind.
Preislisten, Cataloge und kleine Proben senden wir auf Aufrage und Bezugnahme auf die â€žPharmac. Kuudschau" portofrei in alle zum Weltpost-
verein gehÃ¶rigen LÃ¤ndern. Â»
THOKP & LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ohio, U. S. A.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, Ðª/LID. â€”
MANUFACTÃœREBB OF
Reliable Officinal and Other Standard Fluid and Solid Extracts,
ELIXIRS AND OTHER PHARMACEUTICAL PREPARATIONS.
Dialyzed Iron, Saccharated Pepsin, Soluble Gelatine Coated Pills & Soluble Sugar Coated Pills.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulae.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, under onr Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Beet Quality. The Quantities and Proportiout- Ð¸Ð³Ðµ Invariably as Represented on the Labels. The Excipients to make the Masses are carefully chosen
in each ÑÐ°Ð½Ðµ, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluids of the Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
very Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, giving Composition, Doses, etc., of all our Preparations, Mailed on application*
CHS. KT. ORITTENTON,
llÃ¶ FULTON STREET, NEW YORK,
Central En-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmlh'cher Amerikanischer fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Rundschau" franco naoh allen LÃ¤ndern versandt.



NCLO-QWISS
Mitoaid Brand.Â©
CONDENSED MILK m Infants,
Purposes.
recommeniUng
ted on tue labels
condensed mille contains less sugar
JVo otlurr milk can be preserved wUJi so little sugar.
Anglo-Swiss CoBiesuiMili: Ð¡j., SS Hudson Z:.,ll~.
A
NCLO-SWISS MILK
For Children PAST Teething.
FOOD
Decided snperiority is claimed for the Anelo-Swlss Milk Food in comp
lson wltli any other Ð›Ñ‚Ð¿Ð°ÑÐµÑÑˆÑ Fond for infants. Similes te Pbyiiclisi p,
ANGLO-SWISS CONDENSED MILK CO.,
P. O. Box 3773. 86 HUDSON STREET, NEW TOÂ«
DECLINE IN PRICES!
On account of the decline in the price of Quinine, we have this day reduced our Schedule of prices
of Quinine Pills. We reserve the right to advance at any time without notice, should we deem it nec-
essary.
Bl-Sulphate Quinine. 100
1 grain 50
1 j .j grains 70
2 grains 80
3 grains 1 15
4 grains 1 55
5 grains 1 90
"Hospital Quinine." 100
1 grain 45
1 l.j grains 65
2 grains 70
3 grains 1 00
4 grains 1 30
5 grains 1 60
50C
4 30
3 30
3 80
5 55
7 55
9 30
500
2 05
3 05
3 30
4 80
6 30
7 80
Sulphate Quinine.
100
1 grain 55
l1., grains 80
. 90
. 1 30
2 grains
3 grains
4 grains 1 70
5 grains 2 10
Sulphate (.'hiiicboitidine. 100
1 grain 40
2 grains 50
3 grains 70
4 grains 90
5 grains 1 10
500
2 55
3 80
4 30
6 30
8 30
10 30
500
1 80
2 30
3 30
4 30
5 30
Yours respectfully,
New Yobk, June 20, 1885.
McKBSSON & EOBBUfS,
91 FULTON STREET,
NEW -bTOZEEZKI-
bEHN A, FINK,
Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oelen,
128 WILLIAM STKEET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unter anderen folgende neue PrÃ¤parate und Remedien:
Abrns precator, (Jequirity
Beans).
Acid. Boracic. Ð¡. P.,
cryst. und pulv.
Acid. Chrysophanic.
Acid. Gyuocardic.
Acid. Salicylic. C. P.,
recryst. und dialysat.
Acid. Sclerotinic.
Antipyrin.
Caffein, Natrio-benzoic.
""cinnaurylic.
""salicylic.
Camphor, salicylic.
Cannabin. Tannic.
Cantharidin.
Carica Papaya,
Folia und Saccus.
Chinin, brouiic. und jodie.
Chinolin Ð¿. dessen Salze.
Cocain, hydrochlor.
Convallarin.
Con vallamarin
Cortex Coto, ver. und Para.
Cortex Quebracho, nib.
Cotoin verum und Ð Ð¸Ð³Ð°.
Duboisin Bulph.
Eserin u. dessen S" . x
Euphorbia PÃ¼n'iff- .
Homatropin hydrt jmat.
Hyoscyamin,
colorÃ¢t, und i tal
Hyoscin hydrojoc1
hydrobrom. u. . 7drochlor.
Ichthyol.
Iodoform,
cryst., pulv. subtil, u. i
Eairin.
Eoein cryst.
Eoussein amorph
Menthol.
Naphthalin, alb. cryst. und orud.
Naphthol, ordin., alb. und bisublim.
Papaine.
Papayotine.
Paraldehyde.
Pelletierin tannic.
Pilocarpin und dessen Salze.
Kesorcin.
Thallin. sulph. and tartaric
Thymol.
Und alle Praeparate der Neuen ÐŸÐµÑ on und Amerikanischen Pharmacopoe.
ORKS.
ImportenÂ» i
46 Murray Street. New Y> t:
:<rso3sr Â«SS CO.
Ð›1 un ufac tu nrs,
83 Union Street, Boston.
COR
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Pharmaceutische Eundschau.
The "PHAEMACEUTISCHE RUNDSCHAU" aims to represent Pharmacy in its professional as
well as business aspects anil interests, and to aid in all sensible and legitimate efforts for its elevation
and advance.
It offers to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from eminent
scholars and writers, and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly record of such
original contributions to the literature as are of practical interest and permanent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical but candid and fair discussion
of the educational and trade-problems, the "RUNDSCHAU" has met with approval and appreciation
both here and abroad, and is widely recognized as a journal worthy of support, and creditable to
American pharmacy and its periodical literature.
From the outset, our endeavor has been to commend the Journal to the interest and appreciation of
its readers by its usefulness and intrinsic value, ather than to rely upon an indiscriminate and undue
amount of advertisements, as it was not desired to add another to the ever increasing and excessive
number of trivial and mercenary Trade-papers. Vie therefore have left the introduction and success of
the Journal to the interest and the favor and support of our fellow-pharmacists, and to their critical
judgment, by forming by fair comparison, their own estimate of its merits or demerits, and become sub-
scribers upon this basis alone.
We solicit from our readers and friends the favor kindly to interest themselves in the further intro-
duction and circulation of the "RUNDSCHAU" among their fellow-pharmacists, druggists, and medical
friends, and will mail specimen-copies to any address of which they may inform us by postal card.
Die JahrgÃ¤nge 1883, 1884 und 1885 der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expe-
dition, 183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00,
franco versandt. In Europa von Herrn Jul. Springer in BerUn zu beziehen.
Erscheint am Anfang jeden Monats.
Subscriptionen werden brieflieh und Geldsendungen in
registrirten Briefen, durch Postanweisung oder durch New
Yorker GeschÃ¤ftshÃ¤user an den Herausgeber, 183 Broadway,
New York, adressirt erbeten. Ebenso Zusendungen von Manu-
scripten, Mittheilungen und Anfnigen, sowie alle Corrcspon-
denzen.
Abonnement in Europa (10 Mark fÃ¼r den Jahrgang,
1 Mark fÃ¼r einzelne Nummern; nimmt Herr Julius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N., entgegen.
Inseraten-Preise.
Preise fÃ¼r grÃ¶ssere und Jahres-Annoncen auf Anfrage bei
dem Herausgeber, oder in Europa bei Herrn Jalius Springer,
Monbijou-Platz 3, Berlin N.
Alle Ã¼brigen Anzeigen 20 Cents fÃ¼r den Raum einer
gespaltenen Nonpareil-Zeile fÃ¼r jedesmalige Insertion.
Published Monthly.
Address subscriptions and remittances by Postal Note or
Money Order, or by Check on New York, or in Registered
Letter to the Editor, 183 Broadway, New York, as also papers
for publication, advertisements, and all communications and
correspondence.
Suitable advertisements solicited; they are acceptable in
English as well as in German, and should reach us by the
20th of the month.
Rates of Advertising.
Regular advertisements according to size, location, and
time. Special rates on application.
Special advertisements, 20 Cents per Nonpareil line for
each insertion.
Elec'rotypP" (CHcllÃ©s) of illustrations contained in the
Rundschau will be furnished at moderate rates.
WtF" Unless advised to the contrary, by letter or postal card before or by Jan.
1st, 1886, we take it for granted that oar present subscribers agree to remain
sach for the year 1886.
Subscription-blancs are inclosed in the present number, for the use of those
of oar readers who should be pleased to interest their friends in the Journal
and induce them to become subscribers too. "Ð¨



Phabmaceutische Bundschau.
Einladung zur Subscription
AUF DIE
PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU
fÃ¼r 1886.
4. |ai)vgitttg<
FOURTH VOLUME,
Es wird mit Recht Ã¼ber den masslosen Anwache von pharmaceutischen und medicinischen Fach-
blÃ¤ttern geklagt. In der Rundschau ist wiederholt (1883 S. 233, 1884 S. 20, 66, 146, 1885 S. 118) auf
den Mangel an Leistungen und Charakter eines TheÃ¼es dieser Journale, sowie darauf hingewiesen wor-
den, dass dieselben, in Folge der VervielfÃ¤ltigung, bei den relativ ohnehin geringen literarischen Lei-
stungen unserer Pharmacie, durch Zersplitterung der KrÃ¤fte an Werth und Ansehen verloren haben,
was sie an Zahl im Uebermaasse besitzen.
Dass eine solche Menge speculationsweise begrÃ¼ndeter und durch Annoncen vegetirender BlÃ¤tter
hier bestehen, ist indessen zum Theil auch die Schuld unseres pharmaceutischen Publikums. "Wenn
dasselbe bei der Auswahl und WerthschÃ¤tzung von Journalen und bei deren Bestellung oder Abbestel-
lung, mehr Sachkenntniss und eigenes Urtheil maassgebend sein Hesse, so wÃ¼rde ein solches Ueber-
znaass von BlÃ¤ttern weniger mÃ¶glich sein, und durch die damit stattfindende Decimirung wÃ¼rde unsere
Fachpresse an Gehalt und Werth, sowie an Ansehen das gewinnen, was derselben jetzt durch Masse,
Zersplitterung und DÃ¼rftigkeit abgeht. Wir wÃ¼rde'n statt einer Menge BlÃ¤tter mit einem Minimum
von wirklichem Gehalte und einem Maximum von Annoncenballast eine kleinere, indessen vÃ¶llig hin-
reichende Anzahl besserer Journale besitzen und wÃ¼rden damit und durch Consolidirung der KrÃ¤fte
die Leistungen, der Einfluss und das Ansehen unserer nationalen Fachpresse nutzbringender sein und
mehr zur Geltung kommen.
Diese Erkenntniss und das Bestreben, ein gutes Journal darzubieten und unsere Fachgenossen,
welche sich fÃ¼r den reichen deutschen Fachjournalismus interessiren, denselben indessen nur theilweise
oder gar nicht halten kÃ¶nnen, mit den praktisch und wissenschaftlich werthvollsten Arbeiten desselben
auf dem Laufenden zu halten, waren im wesentlichen die Motive zur Etablirung der Rundschau, und
bei dem Uebermaasse der BlÃ¤tter in englischer Sprache, zur Ausgabe derselben zunÃ¤chst in deutscher
Sprache, da das deutsch lesende Element in der Pharmacie unseres Landes ein sehr betrÃ¤chtliches ist
und zum Theile fÃ¼r das gebildetere zu gelten pflegt.
Wie weit es der Rundschau gelungen ist, ihre Zwecke und Aufgaben zu erfÃ¼llen und der deutsch-
amerikanischen Pharmacie ein instructives, werthvolles und wÃ¼rdiges Organ darzubieten, Ã¼berlassen
wir dem Urtheile der Leser derselben. Wir haben das Vertrauen, dass das hier wie im Auelande Seitens
namhafter FachmÃ¤nner und der Fachpresse mit ehrender Anerkennung aufgenommene Journal sich
auch fortan das Wohlwollen, Interesse und die UnterstÃ¼tzung unserer Berufsgenossen erhalten wird.
Wir laden daher die Leser und Freunde der Rundschau zur Erneuerung der Subscription,
und die deutsch-lesenden Pharmaceuten und Drogisten, welche im eigenen Interesse und dem der Fach-
presse unseres Landes, anstatt des Uebermaasses von ReclameblÃ¤ttern, wenige, indessen durch Gehalt
und AVerth verdiente Journale vorziehen, zur Subscription auf die Rundschau fÃ¼r das Jahr
1886 ein. Wir wÃ©rden fortfahren, dieselbe durch Original-BeitrÃ¤ge in beiden Sprachen, durch monat-
liche Berichterstattung der wissenschaftlich und praktisch werthvollsten VerÃ¶ffentlichungen und
Ã¼ber die vorzÃ¼glichsten neuen Erscheinungen in der Fachlitteratur, durch reichhaltigen und gewÃ¤hl-
ten, wie belehrenden und interessanten Inhalt, sowie durch besonnene und freimÃ¼thige, den besten
Interessen unseres Berufes dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin zu einem geschÃ¤tzten, nutzbringenden
und willkommenen Fachorgane zu machen.
Der Herausgeber und RÃ©dacteur:
183 Broadway, New York.
FR. HOFFMANN.
Ð¨Ð¨Ð“ Specimen Copies will ÐªÐµ mailed on application ÐªÑƒ Postal Card. "^1



Pharmaceutiscke Eundschau.
Zur Beurthetturig der ReichhalMgkeit der "Rundschau" seien aus der Zahl
der Editoriellen und allgemein interessanten Artikel, und der Original-
Beitrage beispielsweise erwdhnt:
49" As seen by a perusal of the following selection from the Contents, the " Rundschau" la not exclusively a German
Journal, but contains also contributions and articles In English from well-known authors.
Jahrgang 1883:
Zeitfragen der Pharmacie. Pharmac. Erziehung. Pharmacie und das offentliche Sanitats-
wesen. Pharmacie und Homoopathie. Kurpfuscherei. Commencement Reflectionen. Oratio
pro domo. Die Fachschulen der Colleges of Pharmacie. Jahresversammlungen. Unsere Fach-
presse. Lehre und Fachschule. Feuilletons. Literarische Revue.
Conference of the teaching Colleges of Pharmacy. Briefe iiber die deutsche Pharmacopoe.
Referate iiber die amerikaniHche Pharmacopoe. Pharmacie und Geheimmittel. Pharmacie in
Deutschland. Apparate fur Maassanalyse. Petroleum-Priifung. Sorghum-Zucker. Pflanzen-
wanderung von Europa nach Amerika. Die Soda-Industrie. Trichinen-Prufung. Nordameri-
kanische AValder.
Staat und Pharmacie. Wer soil Nahrungsmittel-Chemiker sein? Innerlicher Gebrauch antiseptischer Mittel.
Heilwissenschaft und Heilmittel. Das Liebig-Denkmal. Darwin. Aluminium.
Jahrgang 1884:
Internationale Pharmacopoe. N. Y. Druggists' Union. Supplementirung der Pharmacopoe.
Unsere Pharmacie-Gesetze. Jahresversammlungen. Unsere Fachpresse. American Pharmac.
Association. National Retail Druggists' Association. Die Pharmacie in Deutschland. Stellung
unserer Pharmacie zu den Geheimmitteln. Feuilletons. Literarische Revue.
Arabesken aus der Chemie des Pflanzenwachsthums. Aromatische Wasser. Campionplan.
Coca. Ein deutscher Botaniker in Amerika. Incompatibilities. Hydrastin. Medicinal Plants
of Wisconsin. Perezien. Degeneration of Pharmacy. Pharmacie-Gesetze. Pharmacie in Bra-
silien. Pharmacie in Californien. Pharmacie versus Geheimmittel. Beitrage zur Pharmacog-
nosie Nordamerika's. Die franzosische Pharmacopoe. Evolution in Pharmacy. Pharmacie ver-
sus Empiricism. Terpentinliefernde Pinusarten. The real issue in the present dilemma. Trade
movement in Pharmacy. Wither we are drifting.
Genussmittel. Umwalzung in der Atomlehre. Cremation. Wiederbewaldung der Prarien. Indische Phar-
macognosie. Die moderne Therapie. Die neueren Desinfectionsmittel. Die Industrie der Stherischen Oele in den
See-Alpen. DaB Studium der Pharmacognosie. Die Bacterien. Zur Stellung der Apotheker.
Jahrgang 1885:
Die Industrie-Ausstellung in New Orleans. Das Philadelphia College of Pharmacy. Gewerb-
liche Zeitfragen. State Boards of Pharmacy. Die Vereine und die Fachpres6e. Die deutsche
Faohpresse im Auslande. Der international pharmac. Congress. Das Project einer internatio-
nalen Pharmacopoe. Die neue englische Pharmacopoe. Die neue belgische Pharmacopoe. Phar-
mac. Ausbildung in Frankreich. Jahresversammlungen. Zur Geheimmittelfrage. Verantwort-
lichkeit des Apothekers. Feuilletons. Literarische Revue.
Mittheilungen iiber die medizinisch und technisch wichtigen Produkte des Pflanzenreiches
auf der Weltausstellung von New Orleans. Beitrage zur Pharmacognosie Nordamerika's. Zur
Charakteristik der Flora Nordamerika's. Coca-Blatter und Cocain. Zur Prufung von Trinkwasser.
The Problems of Pharmacy in the United States. Should Proprietary Medicines be required to
give an account of Contents? Contribution to the History of Patent Medicines. The Trade
movement in Pharmacy. Chinin-Priifung. Ausziehen der China-Alkaloide. Maceration und Per-
colation. Oleate und Oleopalmitate. Sulfoleate. Asbestfilter. Ueber Butter-Analysen. The
Uses and Problems of Botany. The National Wholesale Druggists' Association.
Kefir-Koumis. Bacillen. Pflanzen-Pepsin. Zersetzung der Milch. Medizinische Seifen. Werthbestimmung
galenischer Priiparate. Gefiihrliche Geheimmittel. Fortschritte in der Sodaindustrie. Arabesken aus der alten
Geschichte der Chemie, Die Pressverhiiltnisse in der Pharmacie. Abriss der GeBchichte der Pharmacognosie.
Con-trlTou-tora to
Ed. Claabben, Cleveland.
A. Convert, New York.
Prof. Dr. Chs. O. Curtman, St. Louis, Mo.
Prof. C. L. Diehl, Louisville, Ky.
August Drescher, Newark, N. J.
Prof. Dr. Asa Gray, Cambridge.
Prof. Fred. Grazer, San Francisco, Cal.
Henry G. Greenish, F.J.C. London, Engl.
Prof. Dr. T. F. Hanausek, Wien.
Dr. Bruno Hirsch, Frankfurt a. M.
Juliub Junomann, New l'ork.
Carl Kije, St. Louis, Mo.
Prof. Dr. Hermann KNAr-p, New Y'ork.
Prof. J. U. Lloyd, Cincinnati.
C. G. Lloyd, Cincinnati.
Prof. J. M. Maisch, Philadelphia.
J. v. Martenhon, St. Petersburg.
Dr. Adolph Miller, Philadelphia.
Dr. Muller-Jacobb, New York.
Prof. Karl Mohr, Mobile, Ala.
G. Peckolt, Kio Janeiro.
Dr. Theod. Peckolt, Kio Janeiro.
Dr. Ed. Polenske, New Yrork.
Prof. Dr. Fred. B. Power, Madison, "Wis.
Prof. Dr. A. B. Prebcott, Ann Arbor, Mich.
Reinh. Rother, Detroit, Mich.
Prof. Emil Schefteb, Louisville, Ky.
Dr. E. R. Squibb, Brooklyn, N. Y.
Dr. H. Stieben, Detroit, Mich.
Prof. Wh. Trelease, St. Louis, Mo.
Dr. Ad. Tscheppe, New Y'ork.
Wh. L. Turner, Philadelphia.
Dr. J. E. De Vhij im Haag.
Dr. G. Vulpius, Heidelberg.
Dr. L. Wolff, Philadelphia.



Pharmaceutische Rundschau.
Bei Gelegenheit der Einladung zur Subscription auf den mit der nÃ¤chsten
Kummer beginnenden vierten Jahrgang der "Rundschau" mag es in Ueber-
einstimmung mit einem allgemein Ã¼blichen Gebrauche gestattet sein, aus den
durchaus unaufgefordert ausgesprochenen, ausnahmslos gÃ¼nstigen Urtheilen
der Fachpresse und der Leser der Rundschau, einige im Auszuge hier anzu-
fÃ¼hren.
Urtheile der Fachpresse.
"Pharmazeutische Zeitung" (1884, S. 763).
"Obwohl Deutachland Jahraue Jahrein Apotheker nach der
neuen Welt schickt und viele derselben ihre dortigen beruf-
lichen Erlebnisse, ihre EindrÃ¼cke und Wahrnehmungen Ã¼ber
die Zustande des Apothekergewerbes daselbst mÃ¼ndlich und
schriftlich bei uns verbreitet haben, sind wir in den Besitz
eines vollkommen abgerundeten, den pharmaceutischen Be-
ruf in Amerika nach allen seinen Beziehungen hin erschÃ¶pfen-
den Bildes doch erst durch die Herausgabe der "Pharma-
ceutischen Rundschau" gelangt. Bereits i. J. 1875
wurde der Versuch gemacht, in Amerika ein Apothekerfach-
blatt in deutscher Sprache herauszugeben; der Versuch schei-
terte indess, 1880 erschien dann die "Deutsch-Amerikanische
Apothekerzeitung" auf der BildflÃ¤che, deren anonyme Re-
daction indess lediglich von den Interessen des "Publishers"
geleitet zu werden scheint. Mit Beginn 1883, trat Herr Dr.
Hoffmann in New York mit seiner "Pharmaceutischen
Rundschau" hervor, einem Blatte, welches keineswegs
materieller Speculation seine GrÃ¼ndung verdankt, sondern
von dem Herausgeber begonnen wurde, um ein geistiges Band
zwischen der germanischen Welt diesseits und jenseits des
Meeres herzustellen. Durch die Herausgabe der Zeitschrift
hat sich Herr Dr. Hoffmann ein grosses Verdienst, fÃ¼r das
ihm sein altes Vaterland dankbar sein muss, erworben, denn
die deutsche Pharmacie wird dadurch in wÃ¼r-
diger Weise in ihrem Adoptivlande literarisch
reprÃ¤sentirt."
Feder hervorragender amerikanischer Fachgenossen ist reich.
Die umsichtig redigirte monatliche Rundschau bringt das
Wissenswertheste aus den Fachschriften anderer LÃ¤nder.
Es muss das Unternehmen als ein dankeswerthes begrÃ¼sst
werden, weil es uns die Thatigkeit der rÃ¼hrigen und prakti-
schen amerikanischen Collegen beurtheilen lÃ¤sst, von denen
wir gewiss manches lernen kÃ¶nnen. â€” Die Redaction liegt in
so tÃ¼chtiger und bewÃ¤hrter Hand, dass auch fernerhin nur
Gutes und WÃ¼rdiges zu erwarten steht."
"Archiv der Pharmacie" (1883, S. 319 und 474).
'' Ein vorzÃ¼glich redigirtes Journal, welches dem Ansehen
der Pharmacie in den Vereinigten Staaten sehr fÃ¶rderlich
wirkt Der Herausgeber hat sich ein grosses Ziel ge-
steckt, wir wÃ¼nschen seinen Bestrebungen reichen Erfolg."
"Pharmaceutische Zeitschrift fÃ¼r Kussland" (1883, S. 241).
"Die in New York erscheinende "Pharmac. Rundschau"
kann den besten fachwissenschaftlichen Journalen zur Seite
gestellt werden. Der Inhalt der OriginalbeitrÃ¤ge aus der
"Weekblad voor Pharmacie," Holland (1884, No. 7).
"Unter den FachblÃ¤ttern Nord - Amerika'e nimmt die
"Pharmaceutische Rundschau" im krÃ¤ftigen Bestreben fÃ¼r
die Hebung der Pharmacie als Beruf, vor allen den ersten
Platz ein."
"Popular Science Monthly," New York (Vol. 23, P. 127).
"This publication conducted by a gentleman of the best
standing in his profession, starts out with the promise of
being a journal of a high order and a valuable addition to the
literature of scientific specialities. It is devoted to the scien-
tific and professional interests of pharmacy and kindred
branches in the United States, and labors with welldirected
vigor in every department for the maintenance and elevation
of the standard of scientific attainment in its profession....
A considerable part of each number is occupied with the
systematic presentation, in a condensed form, of notable facts
in the progress of the science as currently recorded in the
various journals of this and other countries, to the proceed-
ings of pharmaceutical societies and associations and to the
current literature of pharmacy."
"N. Y. Belletristisches Journal" (1883, S. 61).
"Diese von einem unserer tÃ¼chtigsten chemischen Fach-
mÃ¤nner redigirte Monatsschrift kann als ein in jeder Hinsicht
gediegenes Journal empfohlen werden. Dasselbe schenkt
unserer einheimischen Pharmacie specielle BerÃ¼cksichtigung.
Dessen Bedeutung wurde selbst in der Fachpresse Deutsch-
lands anerkannt und hervorgehoben."
Urtheile von Lesern der "Rundschau.'
Permit me to express to you my.hearty thanks and con-
gratulations upon the success you have made of the "Rund-
schau." It is by far the best, and the most ably conducted phar-
maceutical journal of our country, and it is surprising how
each of its numbers almost surpasses the preceeding one in
intrinsic interest and value. I can only regret that its German
text deprives the majority of our pharmacists of the instruction
and advantages which the reading of such an excellent journal
affords. While I consider that we have too many pharmaceu-
tical papers, mostly of more than doubtful value, the "Rund-
schau," by its vast superiority is the more deserving of the
widest circulation and appreciation.
L. Wolff, M. D. Jefferson Medical College, Philadelphia.
Mr. FRED. HOFFMANN, 183 Broadway, New York.
Enclosed find Two Dollars, for which you will send to the undersigned the
PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU for one year, commencing with January 1886.
Date,-
.188 .
Name,-
Po8t Office Address,.
Remittance by Fontal Note, Money Order, Draft, or Registered Letter.



Phaemaceutisohe EÃ¼ndschaÃ¼.
The "Rundschau" has fully met the most sanguine ex-
pectations of the ablest pharmacists both, of our country and
abroad; for three years, it has represented the highest scien-
tific interests of the profession, and has, with intrepid
character and singular ability met and honestly discussed,
without reserve or sectional consideration, the vital questions
of those problems, upon the solutions of which the desired
reforms and future of pharmacy to so large a degree depend.
Quite independent of the contributions of some of the most
esteemed colaborers and eminent pharmacists, both at home
and abroad, which have aided in giving character to the ''Rund-
schau," a perusal of the editorial articles alone, bears ample
evidence of the high aims and purposes of the editor and of
the eminence of the journal among its contemporaries. The
long array of editorials may, every one, be cited as master-
pieces of literary essay, and as standing in signal contrast to
the dilettantism and often absurd productions with which so
many of the widely distributed and so-called professional
journals of our country are replete.
All who have derived instruction and experienced so con-
stant and increasing an interest in this most excellent journal,
should contribute to its well deserved widest circulation and
permanent establishment.
Dr. Fred. B. Power, Prof. University of Wisconsin.
Dass die "Rundschau" bei weitem das gediegenste unserer
fharmaceutischen Fachjournale ist, wird von allen gebildeten
achmannern anerkannt. Ihr mÃ¤nnliches und entschiedenes
Auftreten gegen viele offene und verkappte KrebsschÃ¤den,
welche sich im Vereinswesen, in den pharmaceutischen Schu-
len und im Fachjournalismus eingebÃ¼rgert haben, hat mir
schon oft wohlgethan und auch mich zu Danke verpflichtet.
Dr. With, Simon, Prof. der Cheinie am
Maryland College of Pharmacy.
The small expenditure for the annual subscription to the
"Rundschau " is by far the best investment one can make in
pharmaceutical literature published in our country.
Fred. Qrazer, Prof, of Materia Medica,
Calif oirnia College of Pharmacy, San Francisco.
The "Rundschau" is too valuable a journal to be without
it. Every German-reading pharmacist should be subscriber
to it. It contains the most valuable and interesting news in
our branch and excells by such healthy and broad views that
every one must be pleased with.
Dr. Paul Berger, Lynchburg, Va.
Auch ich bin ein Verehrer Ihres ganz vorzÃ¼glichen Fach-
blattes, welches den Beifall aller deutsch-lesenden Fach-
genossen unseres Landes finden sollte.
T. W. Ruete, Apotheker in Dubuque, Ta.
Die "PharmÐ°Ñ. Bundschan" hat mir als das schÃ¤tzens-
wertheste und vorzÃ¼glichste Fachjournal unseres Landes un-
gemein gefallen und hoffe ich, dass dieselbe eine verdiente
und glÃ¤nzende Zukunft habe.
Hermann Curtius, Apotheker in New Orleans.
Mit den tÃ¼chtigsten Berufegenossen unseres Landes sage
auch ich Ihnen meinen Dank und die besten WÃ¼nsche fÃ¼r das
fernere Gedeihen der "Bundschau." Dieselbe zeichnet sich
vor allen durch vorzÃ¼gliche Bedaction aus und hat den Muth,
die-MÃ¼ngel und Dnvollstandigkeiten der Pharmacie mitSach-
kenntniss und Wohlwollen und mit Angabe der Mittel und
Wege zur Aufbesserung zu besprechen.
Paul A. Wernich, ApoÃœteker in Wausau, Wis.
Mit grossem Interesse lese ich immer die "Parmac. Bund-
schau" und freue mich Ã¼ber deren hohen Charakter und
elegante Sprache. Christ. F. 0. Meyer, 8t. Louis.
Ich habe die VorzÃ¼ge Ihres ausgezeichneten Journales wÃ¤h-
rend der drei Jahre seines Erscheinens wohl zu wÃ¼rdigen ge-
lernt. Damit sage ich wahrscheinlich nichts Neues, denn
dasselbe geschieht von weit berufeneren Seiten. Die â–  ' Bund-
schau" ist mir eine gesehÃ¤tzte Bekannte geworden, fÃ¼r deren
Gedeihen und Fortbestand im Interesse unseres Berufes
meine WÃ¼nsche mit denen aller gebildeten Pharmaceuten
Ã¼bereinstimmen.
Karl Castelliun, Apotheker in Newburyport, Mass.
Die "Pharmaceutische Bundschau" hat meine vollste Zu-
stimmmung. Dieselbe gehÃ¶rt zu den FachblÃ¤ttern, denen
ich meine Aufmerksamkeit und Interesse vorwiegend zu-
wende. Ich wÃ¼nsche Ihren eminenten Arbeiten und Bestre-
bungen glÃ¼cklichen Fortgang und den besten Erfolg.
Dr. Hermann Hager, Frankfurt a. 0.
FÃ¼r die "Bundschau" sage auch ich Ihnen meinen besten
Dank; dieselbe interessirt mich sehr. Bei der Gediegenheit
der Zeitschrift bin ich Ã¼berzeugt und wÃ¼nsche von Herzen,
dass Sie sich fÃ¼r die darauf verwendete MÃ¼he durch den
Erfolg des Unternehmens belohnt finden worden.
Prof. Fr. A. FlÃ¼ckiger, Strassburg.
Ich danke Ihnen fÃ¼r die mir hÃ¶chst interessante "Bund-
schau," der ich manches Wisseuswerthe verdanke. Das darin
wiederholt enthaltene mannhafte Eintreten fÃ¼r das Deutsch-
thum hat mich sehr angenehm berÃ¼hrt.
Dr. Bruno Hirsch, Frankfurt a/M.
Der Empfang der "Rundschau" bereitet mir jedesmal eine
grosse Freude und lese ich jede Nummer derselben mit stei-
gendem Interesse.
Dr. Chr. Brunnengraeber, Rostock,
Vorsitzer des deutschen Apotheker- Vereins.
Ich lese die "Rundschau" stets mit grossem Interesse und
wÃ¼nsche dereelben von Herzen den verdienten besten Erfolg.
Dr. C. Scliacht, Berlin.
Dire "Rundschau" ist eine Musterleistnng.
Dr. Ð². Vulpius, Heidelberg.
Ich interessire mich sehr fÃ¼r die "Rundschau" und lese sie
stets mit grosser Aufmerksamkeit. Ich darf mir daher wohl
erlauben, Ihnen meine vollste Anerkennung fÃ¼r die vorzÃ¼g-
liche Redaction derselben auszusprechen.
Eugen Dieterich, Fabrikant pharmac. PrÃ¤parate
in Helfenberg bei Dresden.
Die "Rundschau" ist stets hoch interessant, stets Anregen-
des bringend und ein so gediegenes Fachblatt, dass ich es als
mustergÃ¼ltig hinstelle.
J. von Martinson, PrÃ¤s. der pharm. ÐžÐµÐ·. von St. Petersburg.
FÃ¼r die von Ihnen redigirte "Rundschau," welche ich stets
mit grossem Interesse lese, gebÃ¼hrt Dinen mein Dank; die-
selbe beweiet zur GenÃ¼ge, welche KrÃ¤fte in Amerika thÃ¤tig
sind. Prof* J* Ã¤ ÃŸykman, UnÃ¼nrsiiÃ¤U -Tokio, Japan.
The "PHARMACEUTISCHE RUNDSCHAU" aims to represent Pharmacy in its professional as well as
business aspects and intereste, and to aid in all sensible and legitimate efforts for its elevation and advance.
It offers to pharmacists, druggists, and physicians original essays, and contributions from eminent scholars
and writers and, in a condensed form and systematic arrangement, a monthly record of such original contributions
to the literature as are of practical interest and permanent value.
By the acknowledged value of its contents, as well as by its critical, candid, and fair discussion of the educa-
tional and trade-problems, the "Rundschau" has met with approval and appreciation both here and abroad, and
is widely recognized as a journal worthy of support and creditable to American pharmacy and its periodical liter-
ature.
Â£>?'" The "Rundschau" ia not an exclusively German Journal, but contains also regular contributions and articles
in English from well-known authors. The favor of renewing your subscription, or entering upon a new one
for 1880 Is solicited.
Specimen Copies will be mailed on application by Postal Card.



Pharmaceutische Kundschau.
Horsford's Acid Phosphate,
(LIQUI 13.)
Prepared according to the directions of Prof. E. N. Horsford, of Cambridge, Mass.
Universally prescribed and recommended by physicians of all schools.
IN DYSPEPSIA, CONSTIPATION, INDIGESTION, HEADACHE, ETC.
The lining membrane of the stomach, when in a normal condition, contains cells filled with the gastric juice, in which
acid phosphate is an important active principle. This is necessary to a perfeot digestion. If the stomach is not supplied
with the necessary gastric juice to incite or promote digestion, dyspepsia will follow with all its train of incident diseases.
The only known acid which can be taken into the stomach to promote digestion, without injury, is phosphoric acid com-
bined with lime, potash, iron, etc., i. e. an acid phospate, which is hereby offered to the public.
Incomparable.
Dr. Fred Horner, Jr., Salem, Va., says: "I know of noth-
ing comparable to it to relieve the indigestion and so-called
sick headache, and mental depression incident to certain
stages of rheumatism."
Pleasant and Valuable.
De. Daniel T. Nelson, Chicago, says; "I find it a pleasant
and valuable remedy in indigestion, particularly in over-
worked men."
Marked Benefit.
Dr. A. L. Hall, Fair Haven, N. Y., says: "Have pre-
scribed it with marked benefit in indigestion and urinary
troubles."
Of the Highest Value.
Dr. N. S. Read, Chicago, says: "I think it is a remedy of
the highest value in many forms of mental and nervous ex-
haustion, attended by sick headache, dyspepsia and dimin-
ished vitality."
In Constipation.
Dr. J. N. Robinson, Medina, O., says: "I have used it in a
case of indigestion and constipation, with good results. In
nervous prostration its results are happy."
Specific Virtues.
Dr. A. Jenkins, Great Falls, N. H., says: ' I can testify to
its seemingly almost specific virtues in cases of dysrjepsia,
nervousness, and morbid vigilance or wakefulness."
We have received a very large number of letters from physicians of the highest standing, in all parts of the country, re-
lating their experience with the Acid Phosphate, and speaking of it in high terms of commendation.
Physicians desiring to test Horsford s Acid Phosphate will be furnished a samplo without expense, except express
charges. Pamphlet free.
PROF. HORSFORD'S BAKING PREPARATIONS
are made of the Acid Phosphate in powdered form. They restore the phosphates that are taken from the flour in bolting.
Descriptive pamphlet sent free.
RUMFORD CHEMICAL WORKS, Providence, R. I.
SPECIAL RECIPES MADE TO ORDER.
(W. & CO.'S)
AND BROMIDE OF
Specially Prepared by WM. R. WAENEE & CO.
DOSEâ€”A LARGE TEASPOONFUL, IN WATEK, CONTAINING
Hydrobromate of Caffeine, ----- 1 gr.
Bromide of Potassium, ------ 20 grs.
Pbopekties: -Useful in sleeplessness, over exektion of the Brain, oveii
study, nervous debility, etc., and in all cases for which the above rem-
edies are given singly to advantage.
An almost certain relief is given by the administration of this Efferves-
cing Salt. It affords a pleasant and delightful draught, by mixing u large
teaspoonful with a glass of water and drinking while effervescing. It is
also used with advantage in indigestion, depression, following alcoholic
and other excesses, as well as nervous headache. It affords speedy relief
for mental and physical exhaustion. Physicians recognize its great ad-
vantage. The dose may he repeated, if necessary, 3 times at intervals of
30 minutes.
WARNER & CO.'S EFFERVESCING CITRATE OF MAONESIA.
WARNER & CO.'S EFFERVESCING SEIDLITZ POWDER.
lE'Hilacielphj.a,-
London.



Phaemaceutische Bundschau.
VERLAG von JULIUS SPRINGER, in BERLIN.
Soeben erscliien:
Grundlagen der Pharmacopnosie.
Einleitung in das
SIndium der Rnhstoffe des Pflanzenreichs.
Von K. A. Fliickiger mid A. Tschireli.
PROBE-ILLISTRATIONEN.
Querschnitt (lurch Caryophvllf. Querschnitt (lurch Fructus Conli.
Zweite triiiizlioli iinigearbeitete Auflage. Mit 186 in den Text gedruckten Holzsrhnitteu. I'reis M. 8, geb. M. 9.
Zn bezlehen (lurch alle BuchhamUunjeen.
KEASBEY & MATTISON,
MANUFACTURING CHEMISTS,
PHILADELPHIA: NEW YORK:
333 IXTortn Front St., 13 Cedar Street.
ofeer their
SULPHATE OF QUININE
QUININE PILLS.
The recent investigations under the direction of the New York City Health Department prove the
strict commercial purity of our Sulphate of Quinine, as have also the analyses made of many samples
from various parts of the State of New York, procured in 1882 and 1883, and made by the State' Chemists
under direction of the State Board of Health.
We invite the most critical comparison of our Quinine products with those made in any country,
and solicit the orders of the most educated and careful pharmacists.
KEASBEY & MATTISON.



Pharmacetjtische Bundschau.
B
OTTLE STOPPERS & COLLAPSIBLE TUBES
AND SPECIALTIES IN SOFT METAL.
Catalogues mailed free.
The Newton Bottle Stopper & Britannia Co.,
80 Beekman St., New York.
COLLAPSIBLE TUBES for Ointments, Tooth-
paste, Cold and Shaving-Creams, etc.
Price to the trade on application.
F. W. DEYOE & CO.,
Cor. Fulton & William Sts., New York.
Momoeopathische Medicamente und Biicher.
n SchaukiiHten fiir Apotheker, enthaltend eine Answahl fur
11 deu sofortlgen Uebraueh zuberelteter Arzncien in FUtechchen a lio
Cets. Preislisteri rait Beschreibnngen dieser undobenerwHtmter Artl-
kel werden auf VVunsch zugesandt.
BOEBICKE Â«fe TAFi: T.,
Etablirt 183!i. 14S GRAND ST., XKW SOMC.
Das aiteste Homceopathlsche GeschHft in den Ver. Staaten.
KEMMERICH'S EXTRACT OF MEAT.
Dyer's Pure Unsweetened Concentrated Swiss Milk.
Squire's Malted and Cooked Food for Infants.
t. ^nmii^^.Tj's sow,
183 BROADWAY, N. Y.
MICROSCOPES. Instruments from $38 to $1000.
Catalogue on Application.
JOSEPH ZENTMAYER, Manufacturer,
301 So. 11th St., Philadelphia, Pa.
Agent in New York: W. WALES) 53 Nassau Stbeet.
P
YRIDINE , Paraldehyde, all New Remedies, Bare and
Fine Chemicals, Alkaloids, Norwegian Codliver Oil,
select Drugs, finest Essential Oils, imported by
LEHN & FINK,
128 "William St., N. Y.
STANDARD FLUID AND SOLID EXTRACTS
and Pharmaceutical Preparations.
SHARP & DOHME,
Catalogue on application. Baltimore, Md.
Thallin-Salxe
NACH PROF. Dr. SKRAUP FN WIEN.
Win. Pickhardt & Knttroff,
98 Liberty St., New York.
WINES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Rye
Whiskeys. Finest goods for the U. 8. Drug Trade, a
speciality. A w BALCH fc CQ^ u(j M^
P. O. Box 2580. 84 Front St., New York
INES & WHISKEYS
For Medicinal
Purposes.
Sehwalkelm, Kaiserftprudel, anerkannt be-
stes naturliches Mineralwasser Deutschland's.
LUYTIES BROTHERS, Sew York,
Cor. Prince St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. Broadway.
B. WESTER1YIANN Â«Â£ CO.,
Etablirt 1848.
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Llteratur.
Vollstandigea Lager deutscher pharmaceutiseher nnd cliemischer Wcrke.â€”Subscrlpticnen fur s&mmtUche Fachzeitschri/ten zu nledrlgen Prelsen.
ay Alle Bestellungen prompt eil'ektuirt.
SOEBEN ERSCHIENEN:
Verlag von Julius Springer in Berlin. Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig.
Chemlsche Reactionen ziim Nnchweise des Terpentinols
in den Htherischen Oelen. wle Balsamen etc. FUr CUemtker, Apo-
theker. Drogisten und Fabrikanlen attierischer Oele. Von Dr. Her-
mann Hager. $1.50.
ARZNEI - TASCHENBUCH ZUR PHARMACOPOEA GERMANICA.
Von Dr. Hermann E. Ricliter, Prof, der Medicin in Dresden. Ftlnfte
Auflage. Nacti der Pharmac. Germanica Editlo altua. bearbeitet
nnd verfassl von Fr. Bachmann, Apotheker. 1885. $1.50.
Pharmaceutiseher Kalender fur 1886.
Heransgegeben von Dr. Ewald Geissler.
1. Thell. Tfotlstkalender nebst IIiillViiiftâ€¢ *-1u fiir die pharmacentische
Praxis. 8. Thell. PharmacenUsches Jahrbuch. $1.10.
Botaniker-Kalender 1886. Heransgegeben von
P. Sydow und C. Mvllus. Erster Jahrgang. In zwei Tlieileu. I. Theil
In Leinwand. II. Thell geheftet. L Thell gebundeu in Leder. II. Thl.
geheftet. Preis je $1.10.
Chemiker-Kalender pro 1886,
ben von Dr. Rudolph Biedermann. In 2 Theilen.
Henvusgege-
$1.10.
(iORUP-BESANEZ'
hetutbuch dieir Chemie*
Erster Band: Anorganische Chemie.
Siebente Aunage. Neu bearbeitet von
ALBRECHT RAU.
Mit zahlreichen eingedrnekten Holzschnitten und einer far-
bigen Spectraltafel.
Preis $4.40.
Verlag von Ferdinand Knke in Stuttgart
Soeben erschien:
Lehrbuch der Chemie fiir Pharmaceuten.
Mlt besonderer
BcrHcksichtigiing der Vorbereitimg: mm GehiUfeii-Exameii
von J)r. Bemhard Fischer,
Assistant urn pharmÂ»ki>loi:. Institute der Universttat Berlin.
Zj"u_ "bezielaen cLurcli
II. Hiiirte. Mit 74 Holzschnitten. gr. 8. geheftet. Preis $2.60.
<alle S\xciilia,xicll"U-xig-eii.



Pharmaceutische Bundschau.
A NEW PND COMPLETE LINE
OF
Pancreatin Preparations.
ThePurest, Most Active and Eligible Products Presented for
Peptonizing Milk, Gruel, Beef Tea,, Wine, Jelly,
Oysters, etc., etc.
The exhaustive study of the complex process of digestion by physiologists has made plain and certain facts regarding
the digestive ferments, which rendor easier of solution the problems which are daily presented to physicians called upon to
treat indigestion in its protean aspects.
Although the active agents of the gastric and intestinal juices, and the role they play in the process of digestion, are
now well known, the attempts to manufacture for medicinal use efficient preparations of these agents have been hitherto
almost fruitless, the product being often inert, pharmacally inelegant, and unsuitable for administration to patients whose
digestive functions were already enfeebled and hyper-sensitive.
Recognizing the necessity of reliable preparations of the digestive ferments, we early made an exhaustive study of this
subject, and we believe our Pepsin products are well and favorably known to the profession.
We are now prepared to supply in addition to our Pepsin products, a line of PANCREATIN PREPARATIONS, which,
on account of their purity, activity, and the convenient form in which we present them, will, we believe, be warmly wel-
comed by the profession. We offer the following preparations, viz.:
PURE PANCREATIN, LIQUID PANCREATIN,
SACCHARATED PANCREATIN, and PEPTONIZING TABLETS.
Especially convenient for use are the Peptonizing Tablets, which furnish a ready means of peptonizing milk, r̂uel, beef
tea, wine, jelly, oysters, milk toast, and other foods suitable for predigestion and administration to those suffering from the
various forms of indigestion, mal-nutrition and mal-assimilation with emaciation.
In view of the especial care we have exercised in manufacturing these Pancreatin preparations (presenting them only
after elaborate experiments made in the light of the most recent physiological investigations, and under the direction of
eminent authorities j, we have especial pleasure in commending them to the medical profession for trial, feeling confident
that they perfectly meet the indications, for an artificial aid to digestion, presented by that very large class of cases which
are conveniently grouped under tho name Dyspepsia.
We shall be pleased to furnish on application complete descriptive circulars, giving explicit
directions for peptonizing various foods, and any desired Information regarding this class of prepa-
rations.
DHL
We would solicit the attention of druggists to the fact that we have added to our list a line of Compressed Troches. We
claim for these troches a quality, both as regards their composition and as regards their finish and general appearance, which
is not excelled by that of any similar class of goods in the market. We are quite content to let them stand solely on their
merits and are desirous only that they be accorded the courtesy of a fair trial.
Our list comprises the following:
SODIUM BICARBONATE, 5 Gr.
POTASSIUM BROMIDE, 5 Gr. -v
In pound boxes
Per gross of boxes contaiuiug 40 troches Iu each box 15 00
POTASSIUM BICARBONATE, 5 Gr.
In pound boxes $1 50
Per gross of boxes containing 40 trochee iu each box 15 00
POTASSIUM CHLORATE, Ã¶ Gr.
lu pound boxes $0 75
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 9 00
POTASSIUM CHLORATE AND AMMONIUM MURIATE,
5 Gr.
In pound boxes $1 10
Per gross of boxes containing 40 troches in each box 11 50
In pound bottles jl 25
Per gross of bottles containing 40 troches each bottle 12 on
POTASSIUM CHLORATE AND BORAX, 5 Gr.
In pound boxes $1 2S
Per gross of boxes containing 40 troches in each tax 12 Ã´o
MURIATE OF AMMONIA, 5 Gr.
In pound boxes Â«1 j,.
Per gross of boxes containing 40 troches in each box \l Ã o
SODA MINT, 5 Gr.
In pound bottles : jl jo
Per gross of bodies containing 40 troches iu each bottle 16 00
BORAX, 5 Gr.
In pound boxes jl on
Per gross of boxes containing 40 troches In eacb box H oo
Special quotations for large quantities in bulk.
For the benefit of such parties as may desire to examine our Compressed Troches before ordering in quantity we offer
to send, postage prepaid, one pound of our Chlorate of Potassium Troches, of 5 grains each, to their address on'receipt of
eighty cents.
PARKE DAVIS & CO.,
NEW YORK:
60 Maiden Lane,
21 Liberty Street.
Manufacturing Chemists,
DETROIT. MICHIGrAN.
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Editoriell.
Das Project einer internationalen
Pharmacopoe.
Ð¿.
Nachdem wir in der vorigen Nummer der Rund-
schau die leitenden GrundzÃ¼ge des dem BrÃ¼sseler
Congresse vorgelegten Entwurfes einer sogenann-
ten internationalen Pharmacopoe und eine vollstÃ¤n-
dige Liste der in derselben aufgenommenen Arznei-
stoffe und PrÃ¤parate mitgetheilt haben, dÃ¼rfte es,
da der Gegenstand fÃ¼r weitere drei Jahre der freien
Discussion anheim steht, angezeigt und zweck-
mÃ¤ssig sein, denselben auch in der Fachpresse ob-
jectiv und rÃ¼ckhaltslos zu erÃ¶rtern; diesen Wunsch
theilt offenbar auch der geschÃ¤tzte Compilator jenes
Projectes. Es liegt uns fern, den mit anerkennens-
werther Sorgfalt und Sachkenntniss zusammen-
gestellten Entwurf zu unterschÃ¤tzen, noch auf be-
deutungslose, jeder derartigen Arbeit anhaftenden
UnzulÃ¤nglichkeiten kritisirend hinzuweisen. Diese
rectificiren sich bei weiterer Sichtung ohne fremdes
MÃ¤keln.
Es ist bekannt, dass die Ansichten Ã¼ber das
Wesen, ja Ã¼ber die MÃ¶glichkeit einer Universal-
oder internationalen Pharmacopoe ziemlich weit
auseinander gehen. Das vorliegende Project ver-
mag die von uns frÃ¼her (London Pharmac. Journal,
1881, Dec.-Nr., p. 454 und Rundschau, 1883, S. 152,
und 1884, S. 49) ausgesprochene Ansicht, dass eine
internationale Pharmacopoe in der zur Zeit in Vor-
schlag gebrachten Form zunÃ¤chst weder erreich-
bar, noch durchfÃ¼hrbar sei, nicht zu erschÃ¼ttern.
Alles Avas fÃ¼r eine, fÃ¼r so weite Kreise acceptable
Vereinbarung Ã¼ber die Gehaltsnorm der Arznei-
mittel erreichbar sein dÃ¼rfte, besteht in einem
Uebereinkommen Ã¼ber die gleichmÃ¤ssige, oder an-
nÃ¤hernd gleichmÃ¤ssige QualitÃ¤t in der Zusammen-
setzung und dem Gehalt- und Wirkungswerthe der
aus den stark wirkenden Arzneistoffen
dargestellten PrÃ¤parate. Dazu bedarf es
keiner besonderen Pharmacopoe, sondern lediglich
der vereinbarten Feststellung Ã¼ber die StÃ¤rke, und
bei einzelnen chemischen PrÃ¤paraten Ã¼ber die Be-
stimmung der Darstellung oder der Concentration
derselben. Derartige Normen lassen sich alsdann
bei der Bearbeitung der verschiedenen Pharmaco-
poeen sehr wohl einheitlich und ohne weitere RÃ¼ck-
wirkung auf den Umfang und die Eigenart der ein-
zelnen Landespharmacopoeen einfÃ¼hren. FÃ¼r diese
erfordern die BedÃ¼rfnisse und die GebrÃ¤uche, sowie
die Naturproducte eines jeden Landes einen ver-
schiedenartigen Maassstab.
Ein weiteres und leichter erreichbares Desidera-
tum einheitlicher Formulirung ist die pharmacopoe-
liche lateinische Benennungsweise der che-
mischen und pharmaceutischen PrÃ¤parate.
Dies sind zunÃ¤chst die Cardinalfragen, welche
mit dem zunehmenden VÃ¶lkerverkehr mehr und
mehr Geltung gewinnen, und auf deren LÃ¶sung die
WÃ¼nsche der betheiligten Berufsklassen zur Zeit
gerichtet sind.
Das in BrÃ¼ssel, allerdings in Uebereinstimmung
mit den von dem Londoner Congresse im Jahre 1881
gegebenen Listructionen, vorgelegte Project geht
Ã¼ber dieses Ziel hinaus, indem es diese GrundsÃ¤tze,
wenn auch im Einzelnen nach dem augenblicklichen
Maasse pharmacologischen Wissens verwerthet, im
Ganzen unzureichend entwickelt hat. Es scheint
uns in dem erforderlichen Beginnen der Herstel-
lung mÃ¶glichst umfassender allgemeiner und maass-
gebender GrundzÃ¼ge fÃ¼r methodische Formirung
und fÃ¼r Gruppirung nach festen einheitlichen Nor-
men auf halbem Wege stehen und ein Fragment
geblieben zu sein, denn in dieser Richtung und in
der Schaffung eines hinreichenden, brauchbaren
und daher allgemein acceptableu Maassstabes, als
einer Schablone fÃ¼r den Detail-Aufbau weiterer
pharmacopoelicher Bearbeitung, dÃ¼rfte zunÃ¤chst
und vor Allem wohl der grÃ¶ssere Schwerpunkt und
practische Werth eines derartigen und wÃ¼nschens-
werthen Projectes liegen.
Bei dem Eingehen desselben auf Details tritt fer-
ner der Zweifel auf, ob in demselben die Angabe
der IdentitÃ¤ts- und QualitÃ¤tskriterien zum Zwecke
der PrÃ¼fung von Arzneistoffen und chemischen
Producten am Orte ist, und ob nicht die Bestim-
mung der Gehalts- und Wirkungswerthe die zu-
stehendere Grenze und der Zweck einer solchen,
als Grundlage fÃ¼r pharmacopoeliche Bearbeitung
bestimmten Scala sei? Bei chemischen Producten
ist diese eine stabile und lÃ¤ngst und leicht bestimm-
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bare. Bei den Rohproducten ist das Project bei
dem bisher Erreichten stehen- und selbst zurÃ¼ck-
geblieben. Die Kenntniss der Werthbestimmung
wird nach dem Verlaufe der weiteren drei PrÃ¼fungs-
jahre auch in dieser Richtung positivere Anhalts-
punkte gewinnen, denn die pharmacologischen La-
boratorien und klinischen Beobachtungen und Ex-
perimente sind rÃ¼stig an der Arbeit, fÃ¼r die Pflan-
zenstoffe die gleichen festen Verbindungseinheiten
und Werthmesser zu ermitteln und festzustellen.
Mag die AufzÃ¤hlung und Charakterbeschreibung
von Chemikalien und von Rohdrogen aller Art in
den Pharmacopoeen am Orte und zweckmÃ¤ssig
sein: in einem EntwÃ¼rfe einheitlicher GrundzÃ¼ge
fÃ¼r die Normirung der Gehaltswerthe der Arznei-
stoffe und PrÃ¤parate dÃ¼rften diese Details mehr
und mehr Ã¼berflÃ¼ssig werden. Drogen und Che-
mikalien sind Handelsartikel, welche, an sich Ã¼ber-
all dieselben, zur Zeit durch bessere allgemeine
Sachkenntniss und durch die Dictate der grÃ¶sseren
und rÃ¼ckhaltsloseren Handelsconcurrenz Ã¼berall in
befriedigender QualitÃ¤t zu haben und in ihren
Eigenschaften â€” mit und ohne Pharmacopoeen â€”
wohl bekannt und sicher zu beurtheilen sind. Wer
in Ermangelung des eigenen Urtheils und Wissens
fÃ¼r deren IdentitÃ¤t und QualitÃ¤t fremde GewÃ¤hr in
den Kauf zu nehmen hat, kann diese heutzutage
leicht erhalten. Die in den Pharmacopoeen gege-
benen Kriterien sind ohnehin meistens so kurz und
bÃ¼ndig gehalten, dass man die AutoritÃ¤t der Phar-
macopoe durch Zuziehung eingehenderer und oft-
mals neuerer HandbÃ¼cher oder der periodischen
Fachpresse zu ergÃ¤nzen hat.
Welchen vollgÃ¼ltigen Werth kann Ã¼berdem in
unserer Zeit die bisher Ã¼bliche Beschreibung der
meisten Drogen, wie z. B. Aloe, Gutti, Seeale etc.
und deren AuffÃ¼hrung in dem vorliegenden Ent-
wÃ¼rfe haben, so lange nicht auch deren Gehalt au
bestimmbaren, constanten und wirksamen Bestand-
teilen norinirbar ist? Ei-st mit der chemischen
Werthbestimmung gewinnen die pharmacopoeliche
Adoptirung feste Norm und Geltung und bisherige
empirische Factoren einen Maassstab. Denn un-
geachtet der an sich richtigen und zugehÃ¶rigen
Angaben der Pharmacopoeen und HandbÃ¼cher
lassen sich der Herkunftschein und damit zum Theil
der therapeutische AVerth so mancher Droge, wie
z. B. Aconitum, Aloe, China und andere nicht mit
in den Kauf bringen, und ebensowenig der Nach-
weis, ob Jalapa vor, und Aconitum und Ipecacu-
anha wÃ¤hrend der BlÃ¼thezeit, und Seeale bei heite-
rem Wetter gesammelt worden sind. Das Kriterium
fÃ¼r deren QualitÃ¤t muss und wird voraussichtlich
bald aus der Empirie in die festere Form chemi-
scher Werthbestimniung gestellt werden.
Wir erwÃ¤hnen diese Extreme hier lediglich, um
anzudeuten, in welcher Richtung der BrÃ¼sseler Ent-
wurf bei aller GrÃ¼ndlichkeit hinter der Signatura
temporis zurÃ¼ckgeblieben ist. Eine derartige Ge-
haltnormirung ist kein neues Desideratum, und
einige unserer Grossfabrikanten haben demselben
bei einzelnen pharmaceutischen, sogenannten gale-
nischen PrÃ¤paraten durch Herstellung der "Stand-
ardized" PrÃ¤parate oder "Normal Liquids"
bereits Rechnung getragen. Eine vollgÃ¼ltige An-
wendung dieses Principes beschrÃ¤nkt sich indessen
einstweilen bekanntlich noch auf eine relativ ge-
ringe Anzahl alkaloidhaltiger Pflanzenstoffe und
sollte zunÃ¤chst fÃ¼r diese selbst in erster Linie An-
wendung finden. In dieser Richtung sind unsere
Pharmacopoeen, sowie der BrÃ¼sseler Entwurf erst
bei Opium und Chinarinde Ã¼ber die Empirie hin-
ausgekommen. Wenn unser pharmacologisches
Wissen und chemisches KÃ¶nnen hier erst in sicheres
Fahrwasser gelangt sein werden und mit stabileren
Factoren zu rechnen vermÃ¶gen, dann wird die che-
mische Werthbestimmung an der Hand von Normal-
Kalium-Quecksilberjodid oder noch schÃ¤rferer und
mehrseitiger PrÃ¼fungsmethoden das wesentlichere
Object pharmacopoelicher Details werden, und das
nicht nur fÃ¼r Pflanzenstoffe allein, sondern nicht
minder auch fÃ¼r die aus denselben dargestellten
PrÃ¤parate.
Die Fortschritte der modernen Pharmocologie
werden auf derartige Anforderungen an die Phar-
macie voraussichtlich nicht mehr lange warten las-
sen, und das in BrÃ¼ssel vorgelegte Project wird
nach dem Verlaufe weiterer drei Jahre diesem De-
sideratum mehr und gebÃ¼hrendere BerÃ¼cksichti-
gung zu Theil werden zu lassen genÃ¶thigt sein.
Wenn diese quantitative Richtung in der
Pharmacie erst allgemeinere und festere Gestalt
gewinnt, so verkennen wir, mindesten  ̂fÃ¼r die Phar-
macie unseres Landes, eine unvermeidliche Conse-
quenz keineswegs; die Darstellung der galenischen
Normal- (Standardized) PrÃ¤parate wird noch mehr
als jetzt, und im Interesse des Ã¶ffentlichen Wohles
wohl besser vollstÃ¤ndig, in die Fabriklaborato-
rien Ã¼bergehen. Abgesehen, dass nur sehr wenige
Apotheker das GlÃ¼ck einer solchen Ausbildung
und praktischen Laboratorium-Erfahrung gehabt
haben, um mit Sicherheit und Gewandtheit die
quantitative Werthbestimniung von Pflanzeustoffen
und der daraus dargestellten Fluid-Extracte und
Tincturen ausfÃ¼hren zu kÃ¶nnen, involviren solche
Bestimmungen bei Arbeiten im Kleinen, wie
sie hier die wenigen noch erhaltenen Apotheicr-
laboratorien auszufÃ¼hren im Stande sind, fÃ¼r die in
jedem Falle erforderliche Valensbestimmung und
Normirung so viel Zeit, dass sich alsdann die Dar-
stellung dieser PrÃ¤parate bei den zweckmÃ¤ssigeren
Fabrikeinrichtungen und deren billigerem Be-
triebe, mit Gewinn und mit grÃ¶sserer Garantie fÃ¼r
die QualitÃ¤t der Producte, in angemessener Weise
nur noch in Fabriklaboratorien ausfÃ¼hren lÃ¤sst Iii
dieser Beziehung gilt fÃ¼r unsere VerhÃ¤ltnisse die
von Dr. Schweissinger kÃ¼rzlich, selbst rÃ¼ck-
sichtlich deutscher VerhÃ¤ltnisse gemachte Aeusse-
rung in vollem Umfange, dass ein vom Gross-
fabrikanten bezogenes Fluid-Extract
von richtigem Gehalte einem selbstbe-
reiteten von zweifelhafter oder un-
richtiger StÃ¤rke, unter allen UmstÃ¤n-
den vorzuziehen sei.*)
Wie die PrÃ¼fung der nicht vom pharmaceutischen
Laboratorium gelieferten arzneilichen Chemikalien,
so verbleibt die Werthbestimmung dieser
galenischen NormalprÃ¤parate indessen der Sach-
kenntniss des gebildeten Apothekers. Auch in die-
sem Wandel seines Berufes kann sich derselbe der
StrÃ¶mung des Fortechrittes nicht entgegenstellen
und sollte zur Wahrung seiner Berufsinteresseu
*) Kundschau, 1885, S. 262.
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auch hier an rechter Stelle rÃ¼stig eingreifen, sich
den Anforderungen der Zeit anpassen und alte wie
neu entstehende Aufgaben seiner BerufsthÃ¤tigkeit
zu erhalten oder zuzufÃ¼hren suchen.
Im weiteren Verlaufe der bezeichneten modernen
Tendenzen in der Pharmacologie und Therapie
drangt sich als ein Zukunftsbild wohl die Frage auf:
wenn diese pharmaceutischen PrÃ¤parate mittelst
BÃ¼rette und analytischer Wage nach alleiniger
Maassgabe ihres Alkaloid- oder Glucosidgehaltes
auf ihren "Werth gestellt werden, ob man damit
nicht an den Anfang des Endes fÃ¼r den Gebrauch
eines Theils der galenischen PrÃ¤parate angelangt sei,
und ob die Medizin nicht an deren Stelle noch mehr
als bisher oder ausschliesslich, die constanten isolir-
ten, wirksamen Pflanzenbestandtheile stellen und
damit mit sichereren Factoren rechnen werde? Dann
wÃ¼rden neben den stabilen Alkaloidsalzen, Gluco-
siden und Bitterstoffen vielleicht auch deren Ge-
menge in naturgemÃ¤ssen Proportionen, wie sie bei-
spielsweise in der China, im Opium, im Strychnos-
samen, in Veratrum, Digitalis, Aconitum etc. vor-
kommen und bekannt sind, Gegenstand pharmaco-
poelicher Formeln werden.
Es gezieint einer als AutoritÃ¤t geltenden Phar-
macopoe im Allgemeinen auf wohl betretener, be-
wÃ¤hrter Bahn zu verbleiben und alles Unfertige,
wie zum Beispiel Aconitin, Digitatin und Ã¤hn-
liche, Ã¼ber deren geeignetste Isolirungs- oder Dar-
stellungsweise und constante Wirkungs - Werthe
die Acten bis jetzt noch nicht geschlossen sind, zu-
nÃ¤chst dem Weiterbau und dem PrÃ¼fstein der Zeit
zu Ã¼berlassen. Dieser conservativen ZurÃ¼ckhaltung
ist ein Entwurf von VorschlÃ¤gen fÃ¼r die Gleich-
stellung starkwirkender Arzneistoffe und PrÃ¤parate
in Pharmacopoeen weniger unterworfen; diese sollen
vielmehr der Pharmacie und jeder Synopsis von
^massgebenden Formeln in gewisser Richtung vor-
angehen und die Bahn vorzeichnen. Wenn diese
Auffassung Berechtigung hat und das wÃ¼nschens-
werthe Ziel in dieser Richtung prÃ¤cisirt, so dÃ¼rfte
fÃ¼r das auf weitere drei Baujahre verwiesene BrÃ¼s-
seler Fragment ein weniger conservatives Niveau
wohl angezeigt sein.
Mit der Pharmacie und diesem von ihr acceptir-
ten Probleme verbleiben die moderne Pharmacologie
und Therapie in der Arena, und stellen unter den
pflanzlichen Arzneistoffen Schritt fÃ¼r Schritt stabile
an Stelle der bisherigen, meistens empirischen Fac-
toren; eine rÃ¼stige Schaar tÃ¼chtiger Forscher in
Laboratorien und Kliniken schreiten auf sicherer
Bahn voran, und die moderne, der Pharmacie ent-
wachsene Chemie steht ihnen als schÃ¶pferischer
GefÃ¤hrte zur Seite und fÃ¶rdert mit mathematischer
Sicherheit auch fÃ¼r die Heilkunst stetig neue und
frÃ¼her ungeahnte SchÃ¤tze, wie beispielsweise das
Kairin, das Antipyrin, das Pyridin, das Thallin, das
Urethan etc. In diesem Wettlaufe der exacten
AVissenschaften im Dienste der Heilkunst und der
Ã¶ffentlichen Gesundheitspflege hat die Pharmacie
alle Ursache auf der HÃ¶he zu bleiben, um nicht
hintenan oder im Nachtrabe, sammt ihren Pharma-
copoe-Projecten, unter den TrÃ¼mmern der Zeit
stecken zu bleiben.
Original-BeitrÃ¤ge.
Die Sulfoleate in chemischer, pharmaceuti-
scher und technischer Beziehung.
Von Dr. A. MÃ¼ller-Jacobs in New York.
(Fortsetzung.)
Bei der Diffusion wÃ¤ssriger LÃ¶sungen sulfolein-
saurer Alkalien durch thierische oder pflanzliche
Membranen zeigt es sich, dass gewisse, in denselben
gelÃ¶st enthaltene KÃ¶rper nur theilweise durch-
gehen, so z. B. unverÃ¤ndertes Oel. Diese Methode
kann also zur Reinigung der rohen Sulfoleate an-
gewandt werden. Zu einem besseren und schnelle-
ren Resultat in dieser Beziehung gelangt man
allerdings, wenn man, wie im zuvorigen Artikel
(S. 202) angegeben, die stark verdÃ¼nnte, mit etwas
Ã¼berschÃ¼ssigem Ammoniak versetzte, wÃ¤ssrige LÃ¶-
sung wiederholt mit Aether, Benzin oder Schwefel-
kohlenstoff ausschÃ¼ttelt, und die gebildeten Schich-
ten nach lÃ¤ngerem Stehen vermittelst des Scheide-
trichters trennt. Die Ã¤therische Schicht enthÃ¤lt
dann nicht unbetrÃ¤chtliche Mengen des unverÃ¤n-
derten Triglycerides, unter UmstÃ¤nden bis zu
25 Proc. von der QuantitÃ¤t des angewandten Sulf-
onates.
Wir kommen nunmehr auf die Anwendung der
Sulfoleate in der chemischen und pharmaceutischen
Technik zu sprechen. Dieselbe ist bereits eine
ziemlich weitverzweigte geworden.
Schon im Jahre 1834 machte F. Reichenbach in
seinen "GrundzÃ¼gen der Farbenchemie" darauf
aufmerksam, dass mit concentrirter SchwefelsÃ¤ure
behandeltes OlivenÃ¶l sich vortheilhaft an Stelle der
gebrÃ¤uchlichen Oelemulsionen mit Alkalicarbona-
ten in der Adrianopel- oder TÃ¼rkischrothfÃ¤rberei
anwenden lasse. Aus der betreffenden Vorschrift
geht aber zur Evidenz hervor, dass sein schwefel-
haltiges Oel nur geringe Mengen von SulfosÃ¤ure
enthalten konnte, da sich die Hauptmenge dersel-
ben bei der hohen Temperatur und der langen Ein-
wirkungsdauer der SchwefelsÃ¤ure auf das Trigly-
cerid offenbar zersetzen musste. Reichenbach's Me-
thode hat in Folge dessen keine Nachahmung in
der FÃ¤rbereitechnik gefunden.
In Folge der EinfÃ¼hrung des kÃ¼nstlichen Aliza-
rins an Stelle des Krapps in die TÃ¼rkischrothfÃ¤r-
berei wandten sich viele Chemiker mit gesteigertem
Interesse dieser Industriebranche in der Hoffnung
zu, das Princip der mordirenden Wirkungen der
Oele klar festzustellen, und dadurch zu wesentlichen
AbkÃ¼rzungen im Verlauf der Beizprocesse zu ge-
langen. â€” Solche ErwÃ¤gungen rein theoretischer
Natur waren es, welche mich im Jahre 1876 dazu
fÃ¼hrten, die sulforicinÃ¶lsauren Alkalien als Beiz-
mittel in der FÃ¤rberei zu gebrauchen*) und die
damit erzielten Erfolge beweisen die Richtigkeit der
betreffenden Annahmen; handelte es sich doch, wie
schon frÃ¼her S. Jenny durch eine Reihe von Expe-
rimenten gezeigt hatte, lediglich darum, dem zu
beizenden Gewebe unverÃ¤ndertes Oel oder irgend
einen bestÃ¤ndigen Ã¶ligen KÃ¶rper in der Weise zu-
*) Zu derselben Zeit gelangten auch von anderer Seite her
Ã¤hnliche Beizmischungen, deren Zusammensetzung aber nicht
bekannt geworden, in den Handel,
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zufÃ¼hren, class die PermeabilitÃ¤t und Imbibitions-
fÃ higkeit desselben fÃ¼r Wasser und wÃ¤ssrige LÃ¶-
sungen nicht wesentlich gestÃ¶rt wÃ¼rde.
Wahrend also frÃ¼her die Alkalicarbonate, ferner
der Schaf- oder Kuhkoth mit ihren stickstoffhal-
tigen Fermenten (vielleicht Pankreatin) dazu die-
nen mussten, das Oel in feinst emulgirter Form
der Faser darzubieten, in deren Molecularintersti-
tien es nebst etwas Seife fixirt wurde, erfÃ¼llen nun
die Sulfoleate diesen Zweck rascher und besser.
Das unverÃ¤nderte Oel gelangt vermittelst derselben
in vÃ¶lliger LÃ¶sung in die Faser und fixirt sich
darin durch einen einfachen dialytischen Process,
und es sind gerade die ricinÃ¶lsulfosauren Alkalien,
welche sich durch ihr hohes LÃ¶sungsvermÃ¶gen fÃ¼r
unverÃ¤ndertes Oel auszeichnen, weshalb sie vor den
sulfoleinsauren Alkalien stark bevorzugt werden.
Weitere AusfÃ¼hrungen Ã¼ber diesen Punkt mÃ¶gen
nicht hierher gehÃ¶ren, es sei nur noch andeutungs-
weise bemerkt, dass ein Gewebe durch geeignete
Behandlung vermittelst sogenanntem TÃ¼rkisch-
rothÃ¶l im Stande ist, Ã¼ber 30 Proc. unverÃ¤ndertes
Oel oder RicinÃ¶lsÃ¤ureanhydrid aufzunehmen, ohne
seine ImbibitionsfÃ¤higkeit fÃ¼r Wasser zu verlieren,
was frÃ¼her, wenn es sich eben darum handelte, eine
schÃ¶ne Farbe zu erzielen, nur mit hÃ¶chst umstÃ¤nd-
lichen und zeitraubenden Processen zu ermÃ¶glichen
war.
Ausser zur TÃ¼rkischrothfÃ¤rberei wurden dann die
Sulfoleate bald zum Beizen der Baumwolle fÃ¼r die
verschiedensten anderen Farben in Auwendung ge-
bracht, weil es sich gezeigt hat, dass deren Inten-
sitÃ¤t und SchÃ¶nheit wesentlich gesteigert werden.
In neuerer Zeit finden sie auch bedeutende An-
wendung in der Wollen- und Seidenindustrie (zum
Einfetten der Wolle, gemischt mit Harz- oder Paraf-
finÃ¶len, zum LÃ¼striren u. s. w.)
Es ist eine wohlbekannte Thatsache, dass die
Processe des Gerbens thierischer HÃ¤ute, nach den
verschiedenen Methoden, d. h. deren UeberfÃ¼hrung
in eine Ã¤usserst feste, geschmeidige und der FÃ¤ul-
niss in hohem Grade widerstehende Modification,
viele Analogien mit den VorgÃ¤ngen beim Beizen
und FÃ¤rben der Textilfasern zeigen. Im Grossen
und Ganzen banderas sich eben in beiden Indu-
striezweigen hauptsÃ¤chlich um Diffusions VorgÃ¤nge
mehr oder weniger complicirter Natur, unter Disso-
ciation bestimmter Substanzen oder LÃ¶sungen und
Fixation eines Theiles des betreffenden KÃ¶rpers in
den Interstitien der dyalisirenden Membran. Auch
die zum Beizen sowohl als zum Gerben hauptsÃ¤ch-
lich zur Anwendung gelangenden Substanzen sind
identisch: Erd- und Metallsalze, wie Thonerde-,
Eisenoxyd - und Chromoxyd salze, ferner
Gerbestoffe und Oele in reiner, emulgirter oder
gelÃ¶ster Form, sind beiderseitig die wirksamsten
Agentieu, letzteres hauptsÃ¤chlich bei der SÃ¤misch-
oder Oelgerberei.
Es lag nun der Gedanke nahe, das in der Gerberei
zu verwendende Oel ebenfalls, wie in der TÃ¼rkisch-
rothfÃ¤rberei, in Form von Sulfoleatcu oder besser:
in sulfoleinsauren Alkalien gelÃ¶st, statt rein oder in
mehr oder weniger gut emulgirter Form anzuwen-
den, um so auch bei Gerbereiprocessen eine AbkÃ¼r-
zung zu ermÃ¶glichen. Die hohe DiffusionsfÃ¤higkeit
der Sulfoleate, sowie ihre NeutralitÃ¤t, musste hier
von wesentlichem Einfluss und nicht zu unter-
schÃ¤tzender Tragweite sein.
Die vielfach angestellten Versuche sowohl, als
die Resultate derselben sind aus naheliegenden
GrÃ¼nden noch nicht zur Oeffentlichkeit gebracht
worden, indessen kann ich, als Entnehmer der be-
treffenden Patente, soviel mittheilen, dass die Wirk-
samkeit der Sulfoleate auch in dieser Richtung alle
Erwartungen bei Weitem Ã¼bertroffen hat.
Die gleichzeitige LÃ¶slichkeit der verschiedensten
KÃ¶rper, wie z. B. von Metallsalzen, von Schwefel-
kohlenstoff, von CarbolsÃ¤ure, SalicylsÃ¤ure, Naphta-
lin, Alkaloiden u. s. w., in den Sulfoleaten machen
dieselben auch zum PrÃ¤serviren des Leders, d. h.
zum VerhÃ¼ten von Schimmelbildung in und auf
demselben Ã¤usserst werthvoll.
Eine hochwichtige Anwendung haben die Sulf-
oleate in Verbindung mit Schwefelkohlenstoff und
anderen desinficirenden, oder auf niedrigen Orga-
nismen einwirkenden Substanzen zum ZerstÃ¶ren
von Pflanzeninsekten gefunden.
Nach den Untersuchungen von Peligot, Ð‘Ð¾Ñˆ-
mi er, Skiandy-Bey u. A. ist Schwefelkohlen-
stoff, selbst in ausserordentlich verdÃ¼nnter LÃ¶sung,
wie z. B. in Wasser, in dem es zu circa 1:2000 lÃ¶s-
lich ist, als eines der besten Desinfectionsniittel zu
betrachten und zerstÃ¶rt mit Bestimmtheit alle Mikro-
organismen. Bekannt ist ferner, dass Schwefel-
kohlenstoff in mehr oder weniger concentrirter
Form auch auf hÃ¶here thierische Lebewesen ver-
derblich einwirkt, ohne indessen, in bestimmter
VerdÃ¼nnung, zu den wirklichen Giften zu zÃ¤hlen.
Nach einer auf genauen Quellen beruheuden
SchÃ¤tzung des Prof. R i 1 e y in Washington be-
lÃ¤uft sich allein in den Vereinigten Staaten Nord-
amerika's der Schaden, welche Insecten an BÃ¤umen
und FrÃ¼chten alljÃ¤hrlich hervorbringen, auf Ã¼ber
4 Millionen Dollars, und es gab bis vor einiger Zeit
kein absolut wirksames Mittel, dieser Verheerung
zu steuern. Theils wurden zu stark wirkende Gifte,
wie z.B. Quecksilber-, Kupfer- und Arsen Verbindun-
gen, oder Alkaloide, welche das Wachsthum und
Gedeihen der inficirten Pflanzen gefÃ¤hrdeten, zur
Anwendung gebracht, theils Mittel, die in Folge
mangelhafter LÃ¶sung nur unvollkommen oder gar
nicht zur Wirkung gelangten, wie z. B. Petroleum
u. s. w.
Auf meine Veranlassung hin nun wurden vor
Jahren, und noch vor dem Bekanntwerden der
Peligot'schen Untersuchungen Ã¼ber die deeinfici-
rende Wirkung verdÃ¼nnter Schwefelkohlenstolf-
lÃ¶sungen von verschiedenen Fachleuten, u. A von
Prof. S Ð¾ u t h w i Ñ Ðº, Entomologisten des hiesigen
Centraiparks, Versuche angestellt, um die Einwir-
kung mit Schwefelkohlenstoff-SulfoleatlÃ¶sungen auf I
Pflanzeninsecten und Larven nÃ¤her zu studiren. Es
wurden auch derartige LÃ¶sungen von Petroleum,
Benzin, Anilin, Naphtol, Naphtalin u. s. w. in die
Versuchsreihe hineingezogen. Von allen diesen
Mitteln hat sich der Schwefelkohlenstoff als am er-
folgreichsten erwiesen und zwar in einer Weise, die
alle Erwartungen hinter sich liess. Nach ein- bis
zweimaligem Bestreichen der mit den verschieden-
sten lusectengattungen und Larven inficirtett
Aejifel-, Birnen-, OrangenbÃ¤ume u. s. w., sowie seht
verdÃ¼nnter wÃ¤ssriger LÃ¶sungen des Sulfoleate mit
den entsprechenden Mitteln war der Effect ein voll-
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kommener, und die Versuchsobjecte nahmen nach
kurzer Zeit ein vÃ¶llig verÃ¤ndertes, frisches Aussehen
an. Es bleibt kein Zweifel Ã¼brig, dass die Sulf-
oleate nach dieser Richtung hin eine grosse Zukunft
vor sich haben, und steigert sich ihre Anwendung
hierin von Monat zu Monat.
(Schlnss folgt.)
The New British Pharmacopoeia.
By Henry G. Greenish, F. L Ð¡, London.
First Letter.
The careful practical study of the new edition of
the British Pharmacopoeia is a matter of duty to
every English pharmacist, and of necessity to those
that are desirous of conscientiously acting Ñˆ con-
formity with it; to their colleagues in other countries,
a more general examination of the alterations and
additions which the progress of medicine and phar-
macy in Great Britain has rendered desirable may
suffice. Such an examination it is intended now to
present to them, and it is hoped that it will be made
more interesting by allowing it to give expression
to the opinions generally prevalent among the phar-
maceutical body.
A few words will serve to show the relation in
which the new pharmacopoeia stands to its predeces-
sors.
In accordance with the Medical Act of 1858, the
first British pharmacopoeia was compiled under the
direction of the General Medical Council and pub-
lished in 1864, with the intention that it should super-
sede the three distinct pharmacopoeias which had
until then been in general use, viz. the London, the
Edinburgh and the Dublin. So infavorable, how-
ever, was the reception of the pharmacopoeia by
both the medical profession and the pharmaceutical
body, that it was practically ignored and was suc-
ceeded only three years later (1867) by a second
edition issued under the auspices of Prof. Red-
wood, of the Pharmaceutical Society, and Mr.
Warington, of the Apothecaries'Hall, as editors.
The new work met with general approval and con-
tinued in force for 18 years being supplemented in
1874 by a list of drugs and preparations that it had
been considered advisable to make official.
The time having at length arrived, however, at
which the entire republication of the pharmaco-
poeia had become necessary, the General Medical
Council appointed in 1882, a "Pharmacopoeia
Committee" who in tum deputed a Subcom-
mittee to take the necessary steps. This "Phar-
macopoeia Sub-committee," consisting as it did en-
tirely of members of the medical profession, with
the view of ensuring the efficiency of a new work,
entered into an agreement with Prof. Attfield,
Bentley aud Redwood, of the Pharmaceutical
Society, to act as salaried editors. These gentlemen
received their provisional appointments in January
1883, but it was not until the May following that
the fact became known to the Pharmaceutical So-
ciety, when the action that had been taken by the
professors was severely criticized, as legislation on
the matter of pharmaceutical representation on the
Pharmacopoeia Committee was considered to be
pending.
Shortly afterwards a circular was issued by the
Pharmacopoeia Committee inviting suggestions for
the improvement of the pharmacopoeia. The in-
vitation met, however, with a cool reception; the
Council of the Pharmaceutical Society contented
themselves with a bare acknowledgement, while the
"Liverpool Chemists'Association" and others re-
turned a distinct refusal. Pharmacists felt they
should have a voice by right and not by courtesy in
the preparation of their national pharmacopoeia;
that their body should be represented by practical
pharmacists on the Pharmacopoeia Committee; they,
therefore, generally withheld any suggestions they
may have had to make. And although the Medical
Council, in their preface to the pharmacopoeia,
acknowledge that important suggestions have been
received from several of the "medical authorities,
scientific bodies, medical practitioners and pharma-
cists" it is probable, judging from the names pub-
lished in the Pharmaceutical Journal, that the list
of the latter is at most very meagre. There is no
parallel in English pharmaceutical literature to the
"Vorarbeiten," published previous to the issue
of the last edition of the Pharmacopoea Germanica;
but comparatively few papers of a practical nature,
bearing directly upon the improvement of the phar-
macopoeia have appeared in the Pharmaceutical
Journal; from the Pharmacopoeia Committee the
tnie pharmaceutical element, so fully represented in
the United States, is entirely absent, and we are
driven to the conclusion that the great majority of
alterations and additions to our national pharma-
copoeia have originated with the several medical
gentlemen, constituting the committee and of the
three professors who acted as editors; to them and
their essentially non-practical nature we shall have
to attribute the numerous errors and shortcomings
which we shall presently have occasion to point out.
Of the twenty-five members of the United States
Committee of Revision, no less than thirteen are
pharmacists; in Germany, France and Belgium,
each of which countries has recently issued a new
edition, the pharmaceutical body has likewise a
voice in the preparation of their pharmacopoeia,
though perhaps not quite to the same extent, and
until practical pharmacy is appropriately repre-
sented on the Pharmacopoeia Committee, we may
rest assured, there will never be produced a British
Pharmacopoeia capable of favorable comparison
with its contemporaries.
On September 1st, 1885, the new pharmacopoeia
was published and on that day came into force;
thus pharmacists were legally bound to dispense all
prescriptions written on and after that date in con-
formity with a pharmacopoeia which neither they
nor the authors of the presciptions had ever seen,
which the great majority of them could not even
obtain, and which contained many preparations that
could not possibly have been produced for any pre-
scription that may have required. Consequently each
pharmacist substituted the new preparations for the
old as he was able or as he thought fit, and a pre-
scription dispensed to-day according to the new
pharmacopeia in one pharmacy might be repeated
to-morrow according to the old, in another. Were
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he committee and the editors unable to devise
means of avoiding these inconveniences, or is it pos-
sible they did not occur to them? Was there no
feasible method by which, both physicians and phar-
macists, might have been made acquainted with the
contents of the new pharmacopoeia and have pre-
pared themselves for a change at a definite, stated
time?
The preface to the pharmacopoeia contains an
enumeration of the alterations of a general char-
acter that have been made. In this review it is
proposed to follow the same arrangement.
Against the form in which the work has been is-
sued, there is nothing to be urged; it is very similar
to that of the previous edition; the paper is good,
the type excellent and typographical errors are not
numerous.
Amongst the general alterations in the work it-
self, the recognition of the progress that scientific
chemistry has made is noticeable in the entire ab-
sence of the old notation, formulae being now given
exclusively in the new. In conformity with this
change the salts of soda, potash and lime are now
salts of sodium, potassium, calcium etc. The ter-
minology of the alkaloids has also been brought
into harmony with that of other pharmacopoeias,
morphia, quinia etc. being changed into morphiua,
quinina, etc.
It cannot be denied that the system of weights
and measures in the pharmacopoeia is complicated,
and that a simplification of it would have been a
welcome change. It was at first intented, we are
informed, to substitute throughout the use of parts
for specified weights and measures, but it was con-
sidered better for the present, at least, to supplement
weights and measures by parts where the compo-
nents permit and where this can be made more clear-
ly to show the proportion which the several parts bear
to one another. Wherever this method is employed
the term parts signifies parts by weight and the
term "fluid parts" the volume of an equal number
of parts of water.
There can, of course, be no objection to the pro-
portional parts being placed side by side with the
ordinary weights and measures, especially from a
manufacturer's point of view; in fact, if the propor-
tions are thereby rendered clearer, the addition must
be welcomed; but it must be admitted that a greater
uniformity in their introduction into the pharma-
copoeia is much to be desired.
The convention for the last edition of the United
States' Pharmacopoeia directed that parts by weight
should be substituted throughout for measures of
capacity, except in the case of fluid extracts, where
discretionary power was given to the committee to
pursue whichever course they might consider best.
After much discussion and deliberation they exer-
cised this power in retaining measures of capacity,
but they substituted the metric weights and mea-
sures, these being commensurate. This decision of
the committee indicates the prevalence amongst
them of the opinion, that in making liquid prepara-
tions, measure is to be prefered to weight, but that
the measures and weights adopted should be com-
mensurate; that the same opinion also prevailed
amongst the British Pharmacopoeia Committee, is
evidenced by the introduction of the term "fluid
part" and the retention of measures of capacity -will
probably meet with approval of the great majority
of English pharmacists.
The desirability of having all galenical prepara-
tions as uniform in strength as possible, has been
recognized and the endeavor has been made to
secure this uniformity in two ways; first, by fixing
definitely the proportion of active principle which
the preparation is to contain, that is by "standard-
izing," or secondly, by reducing the drug to be
operated upon, to a uniform state of division by
passing it through a sieve of definite fineness.
The first of these methods has been applied
principally to preparations of powerful drugs, as
for instance, extract and tincture of Nux vomica,
Aqua laurocerasi, Opium, liquid extract of Cinchona.
In each case the process to be adopted in the assay
of the drug is appended, and pharmacists will
probably find but little difficulty in following it
It is perhaps to be regretted that many conscien-
tious pharmacists who have hitherto had the energy
to prepare their own tincture of Opium, Nux vo-
mica etc. should now find themselves compelled to
rely upon their wholesale drug-houses, instead of
upon their own technical knowledge and skill; but
that objection is more than counterbalanced by the
increased security to the public generally. It re-
mains to be seen how the new plan will work and,
admitting the principle, to what drugs standard-
ization shall be officially extended. That there are
disadvantages attending its introduction is not to
be denied, and we have still to learn, how a drug
that is above the strength permitted by the phar-
macopoeia, is to be reduced to the normal.
The use of sieves of different meshes is new to
the pharmacopoeia, though no doubt, well known
in all pharmacies laying claim to the title of "ad-
vanced"; it is to be regretted that their employment
has been so irregular and inconsistent. Thus, for
instance, why should not the "coarseness" of the
"coarse powder" to which Ehamnus FrÃ¡ngula is to
be reduced for the preparation of its liquid extract,
be defined and why should the same drug be passed
through a No. 40 sieve for the preparation of solid
extract, but be only in "coarse powder" for the
fluid extract? Surely, these conditions should be
reversed. The same remarks apply to Cascara Sa-
grada, to the two tinctures of Lobelia, tincture of
Cantharides and many others, whilst the Calumba
for the tincture, incredible as it may seem, is still
ordered to be cut small.
The tests given have been, we are informed, much
extended; their utility would have been much en-
hanced, had the object of the test been stated in
brackets as in the United States' Pharmacopoeia.
Centrigrade temperatures are inserted in brackets
after the Fahrenheit degrees, and processes for the
manufacture of the majority of chemical substances
now introduced, have not been given an omission,
which might have been advantageously extended
to many of the chemical substances in the old
pharmacopoeia.
The amount of matter has been increased by
nearly 100 pages. The Pharmacopoeia of 1807 con-
tained 768 titles, the appendix of 1874 34 more,
making in all 802; the present Pharmacopoeia con-
tains 898 titles or an increase of 96, due-to the ad-
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dition of 118 and omission of 22. The list of ad-
ditions in the preface to the Pharmacopoeia numbers
only 114, the missing 4 being Anisi Aqua, Anisi
Fructus, Anisi Stellati Fructus and Trochisci Acidi
Benzoici.
The 118 new titles include 10 drugs of vegetable
origin, 10 acids, 10 extracts and fluid extracts, 10
liquors, 10 ointments, 5 tinctures, 11 alkaloids and
alkaloidal salts, 19 other salts, 3 glycerides, 3 La-
mellae, 2 hypodermic injections, 2 oleates and 3 es-
sential oils, whilst the omissions comprise 5 drugs
(of which one is of animal origin), 9 preparations
and 6 salts.
On comparing the preparations that have recently
become official, it is noticeable that they are almost
exclusively of a simple nature, thus indicating a
tendency to abandon the compound preparations of
former times, a step which must be characterized
as one in the right direction, and distinctly opposed
to the growing inclination displayed by the medical
profession, to make use of ready prepared mixtures
which, with formula more or less fully attached,
are now being largely advertised by private firms.
The selection of preparations to be introduced
has been judiciously made, although, as was to be
expected, a feeling of regret has been expressed
that several useful and wellknown forms for the
administration of certain drugs, have not found
favor in the eyes of the Pharmacopoeia Committee,
as for instance compound syrup of the phosphates,
of the hypophosphites, glycerols of pepsin, alkoholic
solution of nitroglycerine; on the other hand, the
number of omissions might certainly have been un-
hesitatingly increased. The class of infusions, ex-
cepting the aromatic, might have been reduced;
surely, it is scarcely necessary to have official for-
mulae for 43 ointments; several of the decoctions
have almost entirely dropped into disuse and the
same might be said of the 72 tinctures at present
in the Pharmacopoeia.
We have now to pass on to the consideration of
the Pharmacopoeia proper.
(To be continued.)
The Uses and Problems of the Study of
Botany in the United States.
Inaugural Address by Prof. Dr. William Trelease, St. Louis.
When the word botany is mentioned, the most
common idea that it calls up isâ€”learning the
names of plants. A mutual knowledge of plant
names is a prerequisite to the exchange of ideas
between botanists, and the acquisition of this know-
ledge is of the greatest importance; yet the study
of elementary botany includes much more than
this.
In planning educational courses in elementary
botany, work of this character can not be over-
looked; yet the time that can be given to a short
course in one of the sciences by undergraduate
students is always limited. To best utilize that
which is available is a problem that is now engag-
ing the best thought of the most experienced teach-
ers. At best, the student leaves the class-room with
little knowledge; but if his time has been wisely
occupied he carries with him a disciplined mind and
trained hand with which it can be increased if op-
portunity offers.
Even the younger botanists recollect the time
when systematic botany, and, indeed, that branch
of systematic botany which deals with the flowering
plants and ferns, was nearly all that was taught in
American schools and colleges. What attention
was given to the structure and mode of life of these
plants was incidental, and mainly taught as a neces-
sary preparation for systematic work. To know the
flowers found on a spring or autumn walk, to call
them familiarly by name, and to make each stroll
the means of adding to one's acquaintanceship adds
not a little to the pleasure of living. Yet that this
knowledge appeals to the emotions in the pleasure
it gives, repels some of our unemotional American
youth, to whom the study of botany has become
somewhat of an accomplishmentâ€”a girls' study.
The fact is, nevertheless, patent that the student
who is limited to the contemplation of this side of
botany, has but a limited knowledge of the subject.
Too often the name of a plant is all that he cares
for. To have the branches of a dichotomous key
well in hand, like the leash of a brace of beagles,
wherewith to run the unlucky plant he comes across,
through numerous turns and windings, to its place
in the system, affords a safe and harmless excite-
ment, and forms a necessary part of a botanical
equipment; but it is not strange that the student to
whom this is the ultimatum should be sometimes
thought lightly of, and his attainments regarded as
of little value. The question of time, however, pre-
cludes the addition of other subjects to this, if any-
thing like proficiency in any of them is desired, as
it should be in any course that is worth}- of being
taught.
Within a generation a younger school of botan-
istsâ€”younger, but already with graying locksâ€”has
sought to avoid the faults of their predecessors by
a very different plan of work. So far as the English-
speaking world is concerned, this school may be
said to date from the organization of the South
Kensington courses (London), under the direction
of Professor Huxley. Instead of devoting his
time to a class-room study of theoretical organo-
graphy of plants, supplemented by the examination,
in the laboratory, of the more obvious characters
that can be made out by the naked eye or with the
aid of a hand lens, the student is initiated at once
into the mysteries of the compound microscope,
and learns at the start that the yeast we use to raise
our bread and the bacteria that swarm in turned
broth are plants. His ideas of the limits of botany
are broadened. He is successively carried through
the study of representatives of the principal groups
of the vegetable kingdom, seeing with his own eyes
and recording by detailed description and faithful
drawings, not only their external characters, but
their minute structure. He learns at once how to
use the microscope and how to prepare objects for
microscopic examination, and the simpler experi-
ments for demonstrating the mode of lifeâ€”the
physiology- of plants.
Let us contrast the students who have respectiv-
ely followed these two methods. The first has ac-
quired the use of the pen-knife, the needle and the
pocket^magnifier. His notion of the vegetable
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kingdom is restricted; but when he sees a flowering
plant he knows it or can identify it. More than
this, he can generally tell what it is good for. The
second has acquired more manual dexterity. "A
plant" means more to him. His eyes are opened
to much in nature that would otherwise have escaped
him; but I doubt if he will find more enjoyment in
the pursuit of botany after leaving college than the
first. He distinguishes a phaenogam from a cryp-
togam, an alga from a fungus, a schizophyte from
one of the saccharomycetes, by scientific characters;
but when he gets into the world, he can not identify
the lower plants for want of a microscope and ade-
quate books; nor, often, the higher plants, for
want of ability to use the better books at his com-
mand.
With a love for microscopic work, and a prejudice
in favor of the latter method, I confess to a sus-
picion that if either must be accepted, to the rejec-
tion of the other, the old course, with certain
modifications, is the better, for a mixed class of be-
ginning students. The nature of these modifica-
tions is a subject for study. Besides those features
of structure which are essential to their correct
identification, there is much of interest that can be
learned from an examination of our commonest wild
flowers and weeds, even without resorting to the
microscope.
In the brief course of preliminary lectures (see
page 285), I shall endeavor to show what a wonder-
ful interdependence there is between plants and cer-
tain animals, chiefly insects; and how influential
these despised creatures have been in adorning the
most beautiful and fragrant flowers with the charms
for which we prize them most. The behavior of
seedlings during germination, the ways in which
some plants climb to the light over the trunks of
their more robust neighbors, and the curious habits
of others of preying upon insects are easily studied.
These have been called Darwinian subjects. They
have occupied the attention of the great naturalist,
but they are within the reach of any person with
good powers of observation, and tend to strengthen
these powers.
The study of science must have a beginning.
While we may not unanimously agree that this shall
be in the kindergarten or the primary school, the
reaction that is now succeeding that long period
devoted almost exclusively to classical studies, is
giving scientific and technical branches a prominent
place in even the common schools.
Within a decade, almost, the word biologyâ€”the
science of lifeâ€”has come into general use, yet to-
day the better institutions of learning throughout
the country view with each other as to which shall
give the most and the most thoroughly disciplinary
training in this study of the structure and the life
processes of animals and plants. To prepare the
student for the practical use of the microscope and
the intelligent interpretation of its revelations, and
to fit him for advanced work in either vegetable or
animal histology and physiology, no better course
than this has yet been devised.
The world is to-day awake to the desirabilityâ€”I
had almost said the necessityâ€”of scientific training.
Especially is this the case on the Continent of
Europe, where Germany, in particular, sets an
example of national liberality in the encouragement
of education in all its branches, that has not a little
to do with the prominent place she holds
and is destined toholdin the progress
of the world. The recent address of Sir Lyon
PÃa y fair, at the Aberdeen meeting of the British
Association for the Advancement of Science, shows
that England, as represented by its men of broad
learning and experience, realizes the advantages of
such a system, upon the intelligent and conscien-
tious development of which must largely rest her
future. Yet the great British Universities,
with the many lower schools that feed them, though
inferior to those of Germany, are far in ad-
vance of institutions of a similar char-
acter on this side the Atlantic.
Aside from its utility in developing the faculties
and enlarging the possibilities of enjoying life, the
study of any science in its applications to the pro-
ductive industries commends itself strongly of the
reasoning man. Botany is one to the branches
of widest applicability in the arts and manufactures.
So large a percentage of drugs and medicines is
of vegetable origin that botany is universally re-
cognized as one of the most important branches in
a pharmaceutical education. Notwithstand-
ing great care, many mistakes occur in the collec-
tion and sale of drugs. In the dried and broken
drug, their identification not infrequently taxes the
skill of the expert, while the detection of admixtures
or substitutes calls for a more than ordinarily
thorough familiarity with not only the grosser bo-
tanical characters of medicinal plants, but with their
minute structure.
The extent to which adulteration is practiced not
only in medicines but more particularly in the food
supplies which undergo a process of manufacture
before coming into the hands of the consumer,
renders the services of experts in its detection of
frequent demand. The skill and training requisite
here are far greater than in the examination of
crude products, since, aside from certain chemical
reactions, the characters which must be relied on
are determined mainly by a microscopic study of
the suspected material. No part of applied botany
is more fascinating, or calls for more intelligent
application and thorough training than the study
of food substances subject to adulteration and of
the adulterants which, from their cheapness or
ready attainability, are most frequently employed.
The time which is available for these studies
in our schools of pharmacy usually prevent
the student from more than entering upon this
field during his connection with it as an under-
graduate; while very few graduates are so situated
as to return for an advanced course. The duty,
not only of employers but of clerks, is to acquire
the greatest possible experience in this class of
work. To enlist the attention of young men who
propose to follow the calling of the pharmacist, to
this study, should be a pleasant duty to every drug-
gist who has the advancement of his profession at
heart.
The value of a working knowledge of botany to
the medical man has long been recognized; the
physician, no less than the pharmacist, profits by
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a knowledge of the plants whose healing virtues he
employs. While he may not be called upon to
identify them, a familiarity with the relationships
of plants not infrequently furnishes a key to their
inherent properties, and is the foundation of the
judicious experimental work by which new remedies
are being brought into use every year. But to him
the science of botany has a broader significance.
One of the earliest discoveries made by the aid of the
microscope was that every drop of fermenting fluid,
every minutest fragment of putrefying flesh or
other organic solid swarms with living beings, far
too small to be seen by the unaided eye. The
theory of spontaneous generation, which has for
centuries been the cause of much disputation and
many hard-fought battles of argument, having suc-
cessively been proven untenable for the maggots
which so promptly appear in putrefying animal
matter, and for the rotifers, worms and infusoria
whose presence can always be predicted in fluids
which contain decaying matter of vegetable origin,
when exposed to the air, is still believed by many
to find its support at or just beyond the limit of the
microscope of to-day.
The lowest organisms whose life history has been
followed under the microscope are bacteria.*)
Plants, in their relationships, these minute beings,
which are so small that many billions of some of the
species could be brought within the space of a cubic
inch, resemble animals in so far that they can derive
their food only from organic matter; and in doing
this they cause some of the most striking phenom-
ena known to science. The decay of a piece of
meat or an egg, the souring of a glass of milk, are
so familiar to us that we accept them as realities
without inquiring as to their cause. Modern science
shows that these changes, in short, all that we com-
monly know as putrefaction or decay, are due to
the development within the putrefying substance
of myriads of bacteria; the malodorous and poison-
ous products that accompany decay being merely
the waste matter excreted by them.
Bacteria are omnipresent. Wherever the path
of a ray of sunlight can be seen in the air of a dark-
ened room they exist. Wherever dust collects they
are to be found. Dampness favors their propaga-
tion. Drought aids their dissemination. Through-
Out the universe nothing is more widely distributed,
unless it be air. If these agents, small in them-
selves, but capable in the aggregate of producing
so great effects, were confined to dead matter, they
might not be entirely without merit. Disagreeable
as decomposition may be in many of its manifesta-
tions, and harmful as it is in much of our every-day
life, much that is worthless and unsightly is rapidly
returned by it to begin the round of existence anew.
If the resulte obtained by Schloesing and MÃ¼ntz
are to be accepted, the vegetation of the trees which
shade our streets, the flowers with which our parks
are adorned, and even the grass and the crops could
not exist, were it not for the nitrification of the soil
through the agency of certain bacteria.
To the physician the study of bacteria is of more
than usual interest. Their history is, unfortunately,
*) See Rundschau, 1884, p. 225 and 244.
not one of benefit alone, nor of simple discomfort.
All of them, from their organization, need organized
matter for an important part of their food. While
the majority of species claim this only after it has
become effete, there are some which do not wait
for death. A constant warfare is waged against
them by all animate creation,â€”successful in many
instances till death from some other causes puts an
end to it, but unavailing in others.
The germ theory of disease has been so
freely discussed that it is familiar, at least by name,
to nearly every one. Nothing is at first thought
more startling than the paradox that dead from the
dreaded zymotic diseases is the manifestation of a
lower life within the patient To name a few is
sufficient. Anthrax, small pox, cholera, relapsing
fever, and the various forms of ijyremia and septi-
cÅ“mia are of this nature. While the proof is not
equally good, for them, diphteria, erysipelas, typhoid
and typhus fevers, yellow fever, and even the too
familiar malarial diseases, are believed to be germ
diseases, and are almost universally treated on this
basis. I do not doubt that consumption and other
forms of tubercular disease, together with leprosy
should fall under the same category, though a per-
usal of the current literature shows a strong array
of names among the opponents, as well as the sup-
porters of this proposition.
These are all diseases of man, though several of
them are common to, or originate with, the domestic
animals, like that dreaded and incurable disease
of the horse,â€”glanders. Others of a similar char-
acter are confined to one or another of these anim-
als. As examples, hog cholera, the chicken plague,
the Texas fever of cattle may be named. The silk
industry was at one time threatened with destruc-
tion by a germ disease of the worms. The diseases,
and the list is far from exhausted, are said to result
from, or are consequences of a fermentation of liv-
ing tissues corresponding to the putrefaction or sim-
ilar changes which other bacteria cause in dead
animal or vegetable matter. A certain class of
them, including cholera and typhoid fever, are
spoken of as filth diseases, from their frequent dis-
semination by contaminated drinking water. Cer-
tain it is, that the germs of many propagate in filth,
and are never far from use; and the frequent insuf-
ficiency of quarantine shows how difficult the ex-
clusion of others may be.
To know, so far as he may, the true nature of
these germs or microbes, the manner of their devel-
opment and reproduction, and the conditions of
air, sewerage, food, drink and personal intercourse
which favor their propagation, and of the human body
which render it susceptible to their attacks, as well
as the means of circumventing or destroying them,
is the duty of every one entering the profession of
medicine. Chairs of bacteriology are already being
established on German universities, and liberal sums
are placed at the disposal of experts for the purpose
of investigating the subject of contagious diseases.
In this country, lectures on bacteria and the germ
theory of disease are given as an addition to several ,
medical courses, but the time to be spared from the
regular curriculum is so limited that the student
must usually be content with what can be imparted
to him in the class-room, and knows the bacteria of
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even the commoner diseases only from wall-chart
figures and the lecturer's description.
Agriculture and horticulture are so
closely related to botany that is is scarcely neces-
sary to mention the dependence of the successful
farmer, gardener, fruit-grower or florist upon intel-
ligent understanding of, and conformity to, the laws
of vegetable physiology in the operations of his
every-day life. The nursery-man and florist ought
to be, perforce, botanists. To them a general
knowledge of systematic botany, and that careful
development of the powers of observation which
a close study of the characters of plants gives, goes
far to assure success, when combined with business
tact and a practical familiarity with their vocation.
While the farmer or gardener may require less of
this knowledge, he should be well versed in forestry,
and familiar with the weeds of the farm and road-
side and the most successful means of contending
with them and repressing their advances. The
reckless manner in which the most troublesome
weeds are scattered from farm to farm, and from
State to State, with clover and grass-seed, necessit-
ates a knowledge of their seeds, such as can be ob-
tained only by careful study.
Here, in the Mississippi Valley, the horticulturist
contents with climatic conditions unknown in the
East, or in the coast countries of Europe, whence
we have received many of the valued varieties which
we are tryingâ€”-often in vainâ€”to cultivate, as well
as the methods of treatment by which we struggle
for success. The coming fruit-grower must rely
upon the teachings of botanical geography in the
selection of varieties, and upon an exact under-
standing of the best methods of breeding and
selecting new races of hardy parentage, if he would
advance to that success which is ultimately hoped
for in this changeable and severe climate.
A subject still in its infancy in this country, and,
indeed, but little advanced, is that of plant dis-
ease. In the absence of reliable statistics, it can
not be said how great the aggregate loss from smut,
mildew and similar causes is; but it must reach into
the millions annually, in a country whose agricul-
tural interests are so great as those of the United
States. What a saving it would be if only a tithe
of this loss could be prevented!
The study of plant diseases is botanical in more
senses than one. Not only does a knowledge of
vegetable physiology underlie it, but the most de-
structive diseases are, almost without exception,
caused by parasitic plants of low organization.
Blight of the pear and apple is attributable to the
growth of certain bacteria, which destroy the trees
while feeding upon the starch contained in the
young growth made by them. To barely enumerate
the rusts, smuts, mildews and rots of our most
valuable crops would prove wearisome, and would
make an appalling list. Suffice it to say that nearly
all are fungi. To rightly understand their nutri-
tion, growth and propagation, and the varied forms
in which many of them appear, when fruiting, is a
long step toward controlling them and lessening
their ravages. The grape mildew and rose mildew,
now that their natural history is understood, are
no longer the dreaded foes that they were a quarter
of a century ago, and every educated gardner
understands how to proceed to hold them in check.
That they are superseded by more deadly and less
tractable fungous diseases, should be but a stimulus
to further studj-.
Technical training is not complete without a
knowledge of certain branches of botany. The
engineer who is engaged in pioneer work must,
of necessity, be well versed in forestry. To under-
stand the manipulation of the microscope, and by
its aid to recognize the innate cause of the difference
between good and bad timber, adds intelligence to
his work. The decay of timber, like the disease
and death of plants, is usually the result of the
insidious attacks of certain fungi, which destroy its
structure in building up their own. Knowledge of
the means of holding these destroyers in check
rests fundamentally upon an understanding of their
life history, and of the conditions which are favor-
able and inimical to them.
The relation of botany to the fine arts need
not be dwelt upon further than to say that some of
the most attractive decorative designs are obtained
from leaves, flowers and fruit. The prevalent ten-
dency toward naturalism in decorative art finds en-
couragement and elevation in the close study of
flowers and foliage that is made in the laboratory;
while the minute structure of the higher plants,
and the vegetative and reproductive organs of many
of the cryptogams, as viewed under the microscope,
suggest untold combinations of new features, of
surprising elegance and beauty. In true art, even
more than its practical applications, a familiarity
with detail is often essential to success; and the
artist whose landscapes and forest studies fail in
fidelity in their presentation of the habit of trees
can not hope for success in this direction, however
brilliant he may be in execution. What an accurate
knowledge of anatomy is to the painter of the human
figure or of animals, a working familiarity with the
bark, spray and leaf forms of trees is to the still-life
student.
In the directions that have been thus imperfectly
outlined, I have endeavored to show how broad the
field for botanical instruction is, and it is not dif-
ficult to single out those lines which promise to
result in much good if faithfully prosecuted. But
instruction is by no means all of education, and far
from all of university life proper. To quote again
from the address of Sir Lyon Playfair:â€”
"Universities are not mere storehouses of knowl-
edge; they are also conservatories for its cultivation.
Professors in a university have a higher function,
because they ought to make new honey as well as
to store it. The widening of the bounds of knowl-
edge, literary or scientific, is the crowning glory of
university life. * * * Unless colleges have such
ambition, they may be turned into mere mills to
grind out material for examinations
and competitions. Higher colleges should
always hold before their students that Ðº n Ð¾ w 1 -
edge, for its own sake, is the only object
worthy of reverence."
Without fear of more than temporarily displeas-
ing the patriotic American, whose pride of country
is second to that of none, it may be said that Ger-
many, with its usual zest in educational matters
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leads the world in the quantity and
quality of original work done by pro-
perly prepared students in her Uni-
versities. I fear that it may be many years be-
fore we can hope for, much less claim, equality on
this side the Atlantic, though the phenomenal pro-
gress which the John Hopkins' University
at Baltimore has made in the establishment of
popular and productive post-graduate departments
warrants great caution in making such a prediction.
The avenues to successful business or professional
pursuits are open earlier to the American than to
the citizen of an old-world country; and there is
less of the leisure for further study and improvement
that attends the patient waiting for an opening in
life that is required of the German youth. Posi-
tions of trust, even the judge's bench and the pro-
fessor's chair, often come unsolicited with us, when
the incumbent should, and, were it not for the
temptation before, would occupy the posi-
tion of a learner.
It has been said by one of America's most accom-
plished specialists, that the great need of American
science is educated specialists,â€”men who, on the
foundation of a liberal education, have reared that
superstructure of training in the technique and
literature of the speciality they espouse which shall
equip them for the performance of rigidly accurate
investigation; and that mental discipline and knowl-
edge that shall enable them to comprehend and
apply with a large understanding, the result of
their labor. To be instrumental in training such
specialists, and to assist them in doing original
work, should be the highest aspiration of a teacher;
to do it well, is the greatest service that he can
render.
A knowledge of what has been done in American
botany and a recognition of a part of that which
has not been done, together with a study of the
tendencies of the times, may not be without value
in forming our plans for advanced instruction, as
well as that of a more elementary character.
Systematic botany so far as the flowering plants
of Europe and North America are concerned, is far
from being a terra incognita, and if, as all botanists
pray, Dr. Asa Gray shall be spared to complete
his Flora of North America, our entire country will
be nearly as well provided for, as the Eastern States
now are in the Manual, or the Southern States in
Chapman's Flora. Yet it must be long before we
can hope for a work comparable with Watson'sEng-
lish Topographical Botany, the production of which
must result from a faithful study of local floras
over the entire country. The study of cryptogams
or flowerless plants, as a branch of systematic botany,
is still largely to be made. It is more than half a
century behind that of the flowering plants; and
the multiplied synonymy of American fungi is the
strongest argument for increased facilities for train-
ing those who are to make this study their life
work.
I have already spoken of the value of a knowl-
edge of the life "history of these plants in comment-
iug upon the practical applications of botany. To
teach what is already known is the smallest part of
'inparting this. The same remark may be made
with equal truth of the physiology of all plants, and
of their minute structure as connected with their
vital processes. Properly developed, I see in these
directions the greatest usefulness in the prosecution
of advanced and independent research that any
school of botany can aspire to.
To conscientously further the study of botany in
all useful directions, to the extent of my ability and
means, is the only pledge of success that I can give.
That the friends of the Shaw School of Botany may
see their hopes and mine realized, depends in no
small degree upon their own exertions. To give us
students who are prepared to do good
work and whose ambition is to do their best, to ex-
tend the hand of encouragement when progress
seems slow and the way hard is as much their duty
as it must be their pleasure.
The National Wholesale Druggists'
Association.
It has been a custom in the past to identify a
law, a theory, an epoch or an age, by the name of
some prominent individual from whom derived, or
by whose efforts it was made memorable; hence we
have the laws of Solon, the theory of Laplace or
Darwin, the age of Homer, the time of Charlemagne
etc. In this age of the world's history, however,
there is a prominent characteristic which seems to
mark every advance, whether it be in science, art,
literature, or the mechanical and mercantile pur-
suits, which are so inseparably associated with the
advancements of the age, and that is, the recognized
necessity which impels individual effort to act in
concert as so appropriately expressed in the beauti-
ful lines of the German poet Schiller:
"Imuierstrebezuni Ganzen, und kannstDu Belberkein Ganzes
Werden, als dienendes Glied schliess' an ein Ganzes Dich an."
To be more explicit, the time is rapidly passing
away, when unsupported individual effort can ac-
complish anything of importance in the great strides
which are now being made and which are more and
more assuming the character of cumulative force.
This is nowhere more prominently exemplified
than in the tendency which of late is being mani-
fested to associate together those engaged in special
callings, upon the now commonly accepted prin-
ciple, that "in union there is strength;" but while
there is a valid disposition to recognize the truth
embraced in the adage, and to secure all the ad-
vantages to be derived therefrom, the effort is not
always successful and the principal source of failure
is too frequently to be found in the fact that nu-
merical strength or mere aggregation, is often
mistaken for union. A union of object, interest
and purpose among a few, is of infinitely more value
in the accomplishment of any good or evil pur-
pose, than any array of numerical strength can pos-
sibly be without it. In fact, there can be no better
illustration of abject weakness than that presented
by the mere association or aggregation of discord-
ant elements, and especially, when held in subjec-
tion by the frail tenure of individual consent.
The National Wholesale Druggists'
Association, recently called together in Phila-
delphia, presents a striking illustration of this, in
the fact that they, too, have endeavored to popularize
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their organization by an attemj>t to secure numer-
ical strength rather than the true element of force
and efficiency. Embracing as it should, were it
confined to the legitimate wholesale drug trade,
the better element of pharmaceutical culture, or
rather, what should be the better element of
pharmaceutical culture, at least so far as en-
larged views, scientific application, business prin-
ciple, intellectual and material worth, sterling
integrity, and sagacity are concerned, it would
seem to occupy a vantage ground, upon which it
could so frame its relations to its legitimate and
proper trade, and direct its destinies as a useful,
as well as a necessary mercantile pursuit, without
calling in the aid and encouragement, even as as-
sociate members, of the proprietors of nostrums,
deceptive rubber plasters, and manufacturers of
and dealers in sundry Yankee notions, which have
already brought disgrace upon the very name of
druggists, because of their close alliance thereto,
and usurpation of their titles and prerogatives.
The relation of the wholesale trade to pharmacy,
presents, at this day, an interesting study. Tlie time
was when pharmacy was a distinctive vocation
bearing a relation to the wholesale drug trade,
somewhat similar to that borne by the intricate
system of water supply in our larger cities to the
great streams and lakes from which the supply is
derived, but this has to a great extent been changed.
The so-called pharmacies of to-day have largely
become merely agencies for the sale of manufactured
goods, prepared and placed upon the market by the
wholesale trade as ready-made pharmaceuticals,
as well as a large variety of other goods and wares
scarcely to be ranked in the same category, for
general sale, so that the wholesale drug trade, taken
in all its bearings, is by far more closely identified
with pharmacy, and may more properly be regarded
as its true and legitimate custodian than any other
branch at present associated with it. Indeed, its
schools of learning find their ablest support in, and
yield their greatest returns to, its ranks, and there is
perhaps to-day a greater demand for educated and
scientific pharmacists within the domain of the
wholesale and manufacturing drug trade, than in
the retail trade.
How, then, are these elements of disintegration to
be reconciled? Is pharmacy to be maintained either
as a distinctive art or collateral branch, when en-
trusted to the care and protection of such elements
of antagonism? Shall the friends of Pharmacy in
the near future be compelled to confess:
'' The statue fallen from its marble base,
Amidst the refuse leaves and herbage rotten,
Lay, like the idol of some bygone race,
Its name and rites forgotten;'
or shall it be maintained merely as a figure-head,
to form the topic of after-dinner speeches, or serve
the purpose of grace and decoration to modern
empirical methods as the ancient mythologies now
serve to adorn the didactic effusions of modern
poets and philosophers?
The late president's address' at the recent Phila-
delphia meeting of the Druggists' Association, which
upon the authority of one high in the counsels of
the association, was the "best ever read from the
desk," is replete with significance. In its compli-
ments to the "City of Brotherly Love," in alluding
to her "enterprising manufacturers of pharmaceut-
ical chemicals," it says: "No stronger evidence can be
adduced to show that "honesty is the best policy,"
than by pointing to these establishments. When
we read their names upon a bottle or package, no
questions are asked as to the purity of the contents."
He might well have added, that no question has
even agitated their minds, as to what proportion of
their profits would be a proper compensation to
traveling salesmen in order to yield them a living
revenue as competitors with other business firms,
nor no question of "Rebate" has ever disturbed
their minds, in reference to goods, where the name
upon the label, might well provoke a question as to
their quality, character or legitimate use.
There is one point in the address, however, worthy
of the highest praise and which I am sure will meet
with the endorsement of all truly interested in the
well being of pharcuacy, or the legitimate and
proper business of drugs and medicines, whether at
wholesale or retail, and that is, the necessity for the
establishment of some system to control and deter-
mine the strength and purity of a large class of pre-
parations, which in view of the well known rivalries
in trade, and the system of undercutting in prices
have assumed a questionable character.
How was this by far the most important part
embraced in the address received V It was a blow
aimed, whether intentionally or not, in the right
direction, for it is a matter which directly affects the
heart and vitals of the entire business. Pharmacists
or druggists, for the community at large makes no
distinction between the two, have been looked up
to, as a profession, or branch of trade, dealing in
and supplying a class of goods and wares which
constitute the basis of an art, which concerns the
well being of individuals and society at large, and
which should be above both, suspicion and reproach;
and the want of confidence which has been so
strongly manifested of late, is due perhaps more to
the character and quality of the goods dispensed
and virtually endorsed by the trade, than all things
else combined. True, the particular suggestion
thrown out by the President, was utterly devoid of
every element of practicability; for no single ex-
pert, however well qualified,â€”if, indeed, the re-
quisite qualifications could be found in any single
individual,â€”could give the matter involved, even a
cursory view, which would embrace its extent, much
less enter into the complicate details by which alone
such an effort could in any manner, be rendered
effective. It may be doubted whether or not any
number of such experts, unless well supported by
the strong arm of the law with severe penalties im-
pending, could be rendered effective throughout so
extended a territory as that embraced by the Na-
tional Association.
There is a power, however, in public sentiment,
latent perhaps for want of proper advice, knowledge
and direction, higher than law, and more potent
than its penalties, which might have been effectually
invoked, had there been a disposition manifested to
meet the issue with candor or any degree of ear-
nestness.
But I repeat the query: How was this most im-
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portant Suggestion of the President's address re-
ceived?
The report of the special committee on the Presi-
dent's address which was apparently unanimously
adopted, gives the answer: "Your committee fully
sympathize with the views of the President, in
regard to the importance of maintaining a high
standard of quality and purity of all drugs, chem-
icals, and medicinal preparations, and also share
his desire that special means be adopted to accom-
plish this purpose. In their opinion this end can
best be attained by seeking the co-operation of
various state pharmaceutical associations, in procur-
ing suitable and effective legislation, in their res-
pective states, where proper laws do not Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ exist,
and which should be, as far as possible, uniform in
all the states." Or in other words, while it is our
special province to furnish the supply, it is not our
duty to determine its character or quality. That
must in all cases be determined either by the con-
sumer, or by such laws as others than ourselves
may see proper to either advocate or secure.
It constitutes a source of regret to those, who
have cherished a belief, that there is something
worthy of protection in the character of pharmacy
as a higher art, or in the personal integrity of those
engaged in it, that a suggestion of such vital inter-
est can be thus summarily disposed of by a repre-
sentative body of such weight and influence; and
which clearly demonstrates to what an extent inter-
ests which effect not only the character of a call-
ing, but the well being of those who look up to it
for guidance and protection, can be subordinated to
a purely mercantile or pecuniary standard.
The great abuses which threaten the business,
and which bid fair to destroy not only its position
and influence as a special calling, based upon a
highter art or scientific knowledge, but even to
reflect upon it as a mercantile pursuit, were so
completetely ignored, that even the report of a special
committee appointed to inquire into the merits of
a bill proposed by the Board of Health, covering
the question of adulterations, and which called
special attention to one of the greatest abuses at
present prevailing in the wholesale trade, namely,
the character of the powdered drugs put upon the
market, fell like a dead weight, without even an
echo of response.
So far as the action of the National Wholesale
Druggists' Association is concerned, pharmacy as
represented by those who have acquired eminence,
position, and generally wealth as well, has derived
little, if any, benefit from this meeting, or what may
be the legitimate outgrowth of it; and we are com-
pelled to look to the after-dinner speeches of its re-
presentatives, for even a candid statement of the true
status of American pharmacy. No wonder, there-
fore, that we find in the able and candid speech of
one of her honored representatives the following
confession:
"As years ago the man who distributed medicine
was mainly a man self-taught, under the instruction
perhaps, of a neighboring physician, getting the best
information that he could, was selected for
the character he bore among his neigh-
bors. Without doubt, the status of the man who
dispensed medicine then, was quite as high as it is
to-day. It is one of the unpleasant facts, that the
pharmacist, with all his progress in technical ed-
ucation, has not been able to maintain the position
which he held in the respect of the people with
other pursuits of life. The great industries that
have grown up with pharmacy, have surpassed it
in wealth, and the tendency of business has been
narrowed, and the pharmacist has lost reputation,
because we have lost sight too fre-
quently of the prime element which was
demanded of the pharmacist fifty years
ago."
Berichtigung.
In dem Artikel von Prof. Curtman in der No-
vember-Nummer soll es Seite 252, Zeile 21 und 22
von oben, anstatt in 6 Minuten heissen: "in etwa
einer Minute bewirkte Brucin,".
Monatliche Rundschau.
Pharmakognosie.
Radix Pereziae.
Prof. E. S Ñ h a e r demonstrirte auf der Strassburger Ver-
sammlung (Section Pharmacie) die bisher noch wenig beach-
teten morphologischen und anatomischen VerhÃ¤ltnisse der
Perezienwurzeln. Derselbe wies unter Hinweis auf eine An-
zahl mikroskopischer Schnitte auf die eigentÃ¼mliche Locali-
sation des wirksamen Stoffes, der Pipitzahoinsiiure. in eige-
nen, compact gefÃ¼llten, im Basttheile gelegenen BehÃ¤ltern,
sowie auf das in Intercellularriiumen der Bastzellengruppen
abgelagerte dunkelbraune Harz. Die anatomischen Verhalt-
nisse der Pereziawurzel werden durch Anwendung einer
FÃ¼rbemethode mit BerlinerblaulÃ¶sung und Safranin beson-
ders gut verdeutlicht.
Derselbe wies ferner auf die phÃ¤nomenale Leichtigkeit der
Darstellung der in neuester Zeit als "Perezon " bezeichneten
Pipitzahoinsiiure*) hin, welche sowohl durch trockene
Destillation der Droge als durch Verdampfung ihrer alkoholi-
schen Tinctur direct krystallinisch, wenn auch noch unrein,
erhaltlich ist und durch AusfÃ¼llung ihrer LÃ¶sung mit Wasser
und Umkrystnllisation aus heissem Eisessig leicht rein mit
einem bei 106 bis 107Â° C. hegenden Schmelzpunkt erhalten
werden kann. Die Substanz ist durch sehr schÃ¶ne Farben-
bilder ihrer Krystnlle im Polarisations-Mikroskope ausge-
zeichnet, sowio durch ihre leichte Sublimirbarkeit (bei circfl
110Â° C.)
In KÃ¼rze wurden die theoretisch interessanten Resultate
der chemischen Arbeiten von AnschÃ¼tz und Leather, so-
wie von Mylius erwÃ¤hnt, aus denen die Zusammensetzung
des Perezons, als eines zur Gruppe der substituirten Oxychi-
none gehÃ¶renden KÃ¶rpers, sich zu ClsHM0,, Ã¼bereinstimmend
mit der schon 1855 in Liebig's Laboratorium von Weld ge-
fundenen Formel "C3â€žH2(Â¡06."
Was die medizinische "Anwendung der Wurzel betrifft, so
scheinen Versuche keineswegs zu der Annahme zu berech-
tigen, dass Badix Pereziae oder die daraus bereitete Perezon-
sÃ¤ure, etwa Ã¤hnlich der Chrysophnnsaure oder Cathartin-
sÃ¤ure als AbfÃ¼hrmittel Eingang in die Materia medica finden
werde. [Centr.-Halle, 1885, S. 520.]
Zur Werthbestimmung der Ipecacuanha.
Einem Vortrage von Dr. A. B. Lyons in der Michigan
Pharmaceutical Association entnehmen wir folgende verein-
fachte Methode â€” eine Modification der von Podwissotzky in
der "Pharm. Zeitschr. f. Kussl." 1880 verÃ¶ffentlichten â€” zur
Werthbestimmung der Ipecacuanha, deren VorzÃ¼ge in der
Einfachheit und der verhaltuissmiissigen Schnelligkeit der
AusfÃ¼hrung beruhen, wÃ¤hrend eine vollstÃ¤ndige ErschÃ¶pfung
der Droge kaum mÃ¶glich ist.
Zur Bestimmung mischt man 10 Theile pulverisirte Ipe-
cacuanha in einem KÃ¶lbchen mit dem gleichen Gewicht Pe-
*) Pharm. Rundschau, 1884, S. 4.
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troleuinbenzdn. mit 2 Th. Salmiakgeist und 8 Th. Alkohol,
und lÃ¤sst die Mischung kurze Zeit ()4 bis 1 Stunde) an einem
warmen Orte stehen. Alsdann wird (fas Alkaloid durch mehr-
maliges successives Auskochen mit Petroleumbenzin (im
Ganzen 100 bis 150 Th. ) ausgezogen, die vereinigten AuszÃ¼ge
noch warm flltrirt und mit SchwefelsÃ¤ure angesÃ¤uertem
Wasser geschÃ¼ttelt, welches die Gesammtmenge des Alka-
loides aufnimmt, wahrend die harzartigen AuszÃ¼ge im Benzin
zurÃ¼ckgehalten werden. Die vom Benzin getrennte saure
LÃ¶sung versetzt man nun mit einem Ueberschnss von Alkali
(Barinmcarbonat, Soda oder Ammoniak) und nimmt daraus
das Alkaloid mit kochendem Petroleumbenzin wieder auf.
Bei dem Erkalten scheidet sich das Emetin in weissen
Flocken aus.
Zur maass-analytischen Bestimmung der Alkaloidmenge
giebt man in ein KÃ¶lbchen 50 Cc. destillirtes Wasser mit
10 Gm. gepulverter Ipecacuanha und liisst bei gelegentlichem
UmschÃ¼tteln 24 Stunden an einem warmen Orte stehen. Man
fÃ¼gt dann etwa 52 Cc. Alkohol hinzu, um das Volumen der
gemischten FlÃ¼ssigkeit auf 100 Cc. zu bringen, verkorkt und
stellt wieder drei Tage bei Seite, gelegentlich das KÃ¶lbchen
schÃ¼ttelnd. Von der abgesetzten klaren FlÃ¼ssigkeit hebt man
25 Cc. mit der Pipette ab, entsprechend 2,5 Gm. der Droge,
sÃ¤uert mit etwas verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure leicht an und er-
wÃ¤rmt mÃ¤ssig, bis der Alkohol verjagt ist. Den verbleibenden
RÃ¼ckstand bringt man durch Zusatz von Wasser wieder auf
25 Cc, digerirt noch kurze Zeit, liisst abkÃ¼hlen und titrirt
dann ohne vorherige Filtration mit Mayer's Reagens (Subli-
mat und Jodkalium), von welchem 1 Cc. 0,0189 Gm. Emetin
entspricht. Eine VerdÃ¼nnung des Reagens auf halbe StÃ¤rke
soll vorzuziehen sein, und eine der FÃ¤llung vorhergehende
Filtration ohne Einfluss auf das Resultat bleiben.
Eine andere Methode, AuszÃ¼ge herzustellen vermittelst
einer Mischung von 250 Th. Aetiler, 20 Th. absolutem Alkohol
und 10 Th. Salmiakgeist gab insoweit keine entsprechenden
Resultate.
Ein vorzÃ¼gliches Solvens ist Chloroform in folgender Mi-
schung: 1 Gm. Salmiakgeist, 5 Gm. Alkohol in 30 Gm. Chloro-
form. Ebenso geben AuszÃ¼ge mit 3 Vol. Chloroform und
1 Vol. Alkohol befriedigende Resultate, wenn die AuszÃ¼ge
vermittelst warmer Reperkolntion hergestellt, und alsdann
mit angesÃ¤uertem Wasser wiederholt ausgewaschen und titrirt
wurden. Der auf Grund der vorgenommenen Methode nach-
gewiesene Gehalt der Ipecacuanha an Emetin schwankte zwi-
schen 1,65 und 3 Proc., im festen Extract zwischen 8,9
und 10,3 Proc, wÃ¤hrend er im f 1 Ã¼s s i gen E x t ra Ñ t der
U. S. P. 1,5 Proc. nicht Ã¼berschritt. C.
[Am. Journ. Pharm., 1885, S. 531.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
ArsenprÃ¼fung der rohen Salz- und SchwefelsÃ¤uren.
A. Goldammer empfiehlt zur PrÃ¼fung roher SÃ¤uren die
Bettendorff'sche Probe, die bekanntlich auf der reducirenden
Wirkung des ZinnchlorÃ¼rs beruht, welches in salzsaurer ar-
sen-haltiger LÃ¶sung dieses als Metall abscheidet. Diese Probe
ist aber nur bei Befolgung eines bestimmten Verfahrens zu-
lÃ¤ssig.
Giebt man in einen Reagircylinder 1 Gm. Zinnsalz (SnCl,),
betupft'dasselbe mit 1 Tropfen Liq. Kai. arsenicosi und fÃ¼gt
10 Cc. (12 Gm.) starker SalzsÃ¤ure von 1,19 speeifischen Ge-
wichts zu, so resultirt beim Kochen (bis zur erfolgten LÃ¶-
sung) eine brÃ¤unlich gefÃ¤rbte FlÃ¼ssigkeit, aus der sich beim
ruhigen Stehen nach einiger Zeit ein geringer pulveriger,
Bodensatz abscheidet. Nimmt man an Stelle der starken
SalzsÃ¤ure eine 25 proc SÃ¤ure, so erfolgt bei obigem Versuch
eine klare, farblose FlÃ¼ssigkeit, selbst dann, wenn man
3 Tropfen Liq. Kai. arsenic, zufÃ¼gte. Erst nach Znsatz von
einigen Cubikcentimetern concentrirter SchwefelsÃ¤ure ent-
steht nach und nach brÃ¤unliche FÃ¤rbung. Die Reaction ist
aber keineswegs so scharf als bei Anwendung starker Salz-
sÃ¤ure allein und auch deshalb nicht empfehlenswerth, weil
man sich vor den beim Zumischen der SchwefelsÃ¤ure auftre-
tenden erstickenden DÃ¤mpfen schwer zu schÃ¼tzen vermag.
Man wird sie deshalb vermeiden, wo man kann.
Ganz unbrauchbar ist aber die Methode des Arsennach-
weises mit ZinnchlorÃ¼r bei Anwendung von concentrirter
SchwefelsÃ¤ure. Hier erfolgt keine Ausscheidung von Arsen
und die sehr geringe dunkle FÃ¤rbung der FlÃ¼ssigkeit, die
durch eine Spur organigeher Substanz ebenso hervorgerufen
wird, lÃ¤sst keinen sicheren Schluss auf die Anwesenheit des
Arsens, am allerwenigsten aber auf die Menge desselben, zu.
Die reducirende Wirkung des ZinnchlorÃ¼rs auf Areenverbin-
dungen wird compensirt durch die FÃ¤higkeit der concen-
trirten SchwefelsÃ¤nre, Arsen zu lÃ¶sen und unter Entbindung
von schwefliger SÃ¤ure zu arseniger SÃ¤ure zu oxydiren. Es
empfiehlt sich daher, zur PrÃ¼fung der concentrirten Schwe-
felsÃ¤ure einige Cubikcentimeter derselben einer Mischung von
1 Gm. ZinnchlorÃ¼r und 12 Gm. starker SalzsÃ¤ure zuzusetzen
und bis zur erfolgten LÃ¶sung zu kochen.
Zur PrÃ¼fung der rohen SalzsÃ¤ure bedarf es eines Zusatzes
von SchwefelsÃ¤ure nicht, denn diese ist in der Regel stark ge-
nug, um beim Kochen mit ZinnchlorÃ¼r die Ausscheidung des
Arsens einzuleiten.
Die PrÃ¼fung der rohen Schwefel- und SalzsÃ¤ure liesse man
hiernach am besten wie folgt geschehen:
A cid um sulfuricum crudum. 5 Cc. der SÃ¤ure mit
1 Gm. ZinnchlorÃ¼r und 10 Cc. starker SalzsÃ¤ure (1,19 epeci-
fisches Gewicht) gekocht, sollen eine farblose FlÃ¼ssigkeit
geben, welche auch nach einiger Zeit keinen Bodensatz ab-
scheidet.
Acidum hydrochloricum crudum. 10 Cc. der
SÃ¤ure mit 1 Gm. ZinnchlorÃ¼r gekocht, sollen eine farblose
FlÃ¼ssigkeit geben, welche auch nach einiger Zeit keinen Bo-
densatz abscheidet. [Pharm. Centralhalle, 1885, S. 529.]
Ueber das Verhalten von Quecksilberchlorid gegen Alkalicarbonate.
T h Ã¼ m m e 1 hat nach Mittheilung von Prof. P Ð¾ 1 e Ñ Ðº in der
pharm. Section der Naturforscher-Versammlung in Strass-
burg die von Ð’ i 11 z vorgeschlagene und zur PrÃ¼fung des
Natrium bicarbonicum benutzte Wechselwirkung zwischen
Quecksilberchlorid und Alkalimono- und Biearbonaten zum
Gegenstand eines eingehenden Studiums der Oxycbloride des
Quecksilbers gemacht. Obwohl diese PrÃ¼fung schon lange
benutzt wird, so sind doch die dabei sicli vollziehenden che-
mischen Processe so gut wie unbekannt, man weiss kaum
mehr, als duss hier die Bildung von Quecksilberoxychlorid
stattfindet. Die ErklÃ¤rung von Biltz, dass sieh neben
diesem eine lÃ¶sliche Doppelverbindung von Qnecksilbercar-
bonat mit Alkalibicarbonat bilde, ist experimentell nicht be-
wiesen.
Von den sechs von MillÃ³n und Roucher beschriebenen
Quecksilberoxychloriden kommen hier nur das zwei-, drei-
und vierbasische in Betracht, welche ThÃ¼mmel als Dioxv-
chlorid 2HgÃ¼ . HgCL, Trioxychlorid 3HgO . HgCl, und Tetra-
oxychlorid 4HgO . HgCl2 bezeichnet. Die Existenz des fÃ¼nf-
und sechsbasischen Oxychlorids ist zweifelhaft.
Diese Oxychloride des Quecksilbers entstehen einmal bei
der Einwirkung von frisch gefÃ¤lltem Quecksilberoxyd auf
Quecksilberchlorid und dann bei der Wechselwirkung von
Alkali-Monocarbonaten und Biearbonaten auf HgCl,.
Die letztere Wechselwirkung ist zuerst von MillÃ³n stu-
dirt worden unter Benutzung von wechselnden Mengen ge-
sÃ¤ttigter LÃ¶sungen von HgClâ€ž und KHC03. Bei Wiederho-
lung und Fortsetzung dieser Versuche hat sich nun herausge-
stellt, dass dabei stets in erster Linie gelbes, in mikroskopi-
schen Nadeln krystallisirendes Quecksilber - Trioxychlorid
gebildet wird, und es ganz von der Anzahl der in Wirkung
tretenden MolekÃ¼le HgCl, und Alkalibicarbonat abhÃ¤ngt, ob
zunÃ¤chst nur dieses Trioxychlorid entsteht oder ob es mehr
oder weniger rasch wÃ¤hrend oder nach seiner Entstehung in
Dioxychlorid oder Tetraoxychlorid verwandelt wird, oder
endlich bei einem grossen Ueberschuss des Alkalibicarbonats
gelÃ¶st bleibt und sich erst beim lÃ¤ngeren Stehen oder beim
Erhitzen als braunes, krystallinisches Tetraoxychlorid ab-
scheidet. Die einzelnen Stadien dieser Reaction lassen sich
leicht beobachten, wenn man zur LÃ¶sung des HgCl, statt
Wasser 50- bis 60-procentigen Alkohol nimmt. WÃ¤hrend der
Bildung des gelben Trioxychloridg entwickelt sich keine
Spur KohlensÃ¤ure, diese Eutwickelung beginnt erst, wenn
sich dasselbe weiter, sei es in Di- oder Tetraoxychlorid zer-
setzt. Unter solchen UmstÃ¤nden muss hier die Bildung des
Trioxychlorids auf einer Spaltung der Quecksilberchlorid-
molekÃ¼le in sogenanntes saures und basisches Quecksilber-
chlorid beruhen, analog der Zersetzung des Mercnri-Sulfats
und -Nitrats, welche diese Salze schon durch Wasser erfah-
ren. Das Trioxychlorid ist in Alkalibicarbonaten lÃ¶slich, die
beiden anderen Oxychloride sind dies nicht, dagegen sind
alle drei in Alkalichloriden nicht unlÃ¶slich.
Alkalimonocarbonate fÃ¤llen aus HgCl.-LÃ¶eungen Oxychlo-
ride, wÃ¤hrend zunÃ¤chst sÃ¤mmtliche KohlensÃ¤ure als Alkali-
bicarbonat gebunden bleibt, dagegen fÃ¤llt bei Zusatz von
HgCl, zu MonocarbonatlÃ¶sungen anfangs nur gelbes Queck-
silberoxyd. TrÃ¤gt man in eine LÃ¶sung von Trioxychlorid
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in Alkalibicarbonat Monocarbonat ein, so scheidet sich je
nach der Menge des letzteren ein verschieden zusammenge-
setztes, mehr oder minder chlorhaltiges Tetraoxychlorid ab,
dessen Formen und Farbe oft wesentlich von einander ab-
weichen.
Auf diesen VorgÃ¤ngen beruht der Verlauf der PrÃ¼fung der
Alkalibicarbonate nach Biltz, welche als bekannt vorausge-
setzt werden darf.*)
HgCl, undNnHCOj geben bei ihrer Wechselwirkung in dem
MolekularverhÃ¤ltniss 1:2 rothes Dioxychlorid 2HgO.HgCla;
stehen beide in dem VerhÃ¤ltniss 1:3, so ist der Niederschlag
oxydhaltiger. Ist das Molekularverhiiltniss 1:12, so fallt zu-
nÃ¤chst ein Gemisch von Di- und Tetraoxychlorid, welches
bei lÃ¤ngerem Stehen in der FlÃ¼ssigkeit ganz in letzteres Ã¼ber-
geht, wahrend, wenn das MolekularverhÃ¤ltniss 1 HgCL zu
18 bis 20 NaHCOj ist, sich gar kein Oxychlorid abscheidet,
sondern als Trioxychlorid gelÃ¶st bleibt. Aus dieser LÃ¶sung
scheidet sich bei Gegenwart oder durch Zusatz von Natrium-
monocarbonat (Na2C03) je nach der Menge des letzteren ent-
weder Di- oder Tetraoxychlorid aus oder bei einem grossen
Ueberschuss des NaHCO, bleibt die FlÃ¼ssigkeit klar.
Sobald bei der Biltz'schen Probe auf 2 Gm. NaHCO, in
30 Gm. Wasser gelÃ¶st 5 Gm. der Biltz'schen Quecksilber-
chloridlÃ¶sung 1 : 20 = 0,24 Gm. HgCl2 genommen werden,
ist das VerhÃ¤ltniss von HgCl2: NaHCO, wie 1:27, bei 7 Gm.
der Queeksilber-ChloridlÃ¶sung auf dieselbe Menge NaHCO,
wie 1:19. In dem ersteren Falle bleiben keine Mengen durch
etwa vorhandenes Monocarbonat ausgeschiedenes Trioxy-
chlorid in LÃ¶sung, im letzteren Falle ist gerade die Grenze
der LÃ¶slichkeit erreicht, es wird mithin die kleinste Menge
Monocarbonat genÃ¼gen, um die FÃ¼llung von Oxychlorid zu
erzengen. [Pharm. Post, 1885, S. 1175.]
Verunreinigung von Kaliumchlorat.
F. Dronke macht auf eine Verunreinigung von Kalium-
chlorat durch Natriumchlorat aufmerksam. Beines Kalium-
chlorat soll nach den deutschen und amerikanischen Pharma-
copoeenin lClÃ¤ Th. kaltem WasserlÃ¶slich sein; ein von Dronke
untersuchtes Salz lÃ¶ste sich bereits in einer weit geringeren
Menge Wasser und erschien dadurch verdÃ¤chtig. Die nÃ¤here
PrÃ¼fung liess eine erhebliche Verunreinigung des Salzes mit
dein schon in drei Theilen kaltem Wasser lÃ¶slichen chlor-
sauren Natrium erkennen. [Centr.-Halle, 1885, S. 523].
Gerbsaures Quecksilber-Oxydul und -Oxyd.
Das vor einiger Zeit von Dr. Lustgarten zur Behandlung
der Syphilis empfohlene Quccksilbertannat wurde bisher
durch FÃ¤llen von Queeksilberoxydul-Nitrat mittelst Tannin
oder Kali- oder Natrontannat dargestellt (Kundschau 1884,
S. 86 und 271). Das erhaltene Tannat ist indessen nicht frei
von Oxydsalz. C. Casthelas glaubt dies durch Benutzung
von Quecksilber-Acetat anstatt des Nitrates und durch die
verschiedene LÃ¶slichkeit der beiden Acetate zu erreichen.
Derselbe benutzt eine LÃ¶sung von essigsaurem Quecksilber-
oxydul in heissem Wasser, mit Zusatz von etwas Trauben-
zucker, um vorhandenes Ã–xydsalz zu reduciren. Die heiss
filtrirte LÃ¶sung wird, wenn auf 50 Â° 0. abgekÃ¼hlt, mit einer til-
trirten kalten TanninlÃ¶sung, im Ueberschuss der ersteren ge
mischt. Das Quecksilberoxydul-Tannat fÃ¤llt als gelatinÃ¶ser
Niederschlag, welcher gewaschen, getrocknet und dann zer-
rieben wird Die Farbe derselben wechselt etwas je nach der
im Tannin enthaltenen Menge von Farbstoff, welcher gleich-
zeitig ausgefÃ¼llt wird, bildet aber meistens eine schwarz-
graue, harzartige Masse.
Gerbsaures Quecksilberoxyd wird durch Zersetzung einer
kochend heissen LÃ¶sung von Quecksilbemitrat mit einer eben-
solchen von Natriumnitrat im Ueberschuss und demniiehstiger
FÃ¤llung durch TanninlÃ¶sung erhalten. C. Casthelas em-
pfiehlt dafÃ¼r die FÃ¤llung einer alkoholischen LÃ¶sung von
Quecksilberoxydacetat durch alkoholische TanninlÃ¶sung. Der
dadurch erhaltene ziegelrothe Niederschlag von Queeksilber-
oxydtannat soll haltbarer sein.
[Journal de Pharm. 1885, pag. 352.]
Chininhydrat.
Chinin krystallisirt bekanntlich mit 3 Mol. Wasser in seiden-
glÃ¤nzenden Nadeln, deren Zusammensetzung C.,0H.ilN2O2-j-
3 0H2ist und deren Wassergehalt 14,3 betrÃ¤gt. Je nach" dem
Grade des Trocknens und der Autbewahrung betrÃ¤gt dieser
aber meistens nur 11 bis 12 Proc. oder noch weit weniger.
Nach F. W. F1 e t c h e r ist das durch FÃ¤llung mit Ammon er-
haltene Chinin nicht Trihydrat, sondern Monohydrat. Der-
Â») Vide: Hoffmann <t Power. Examination ot Medicinal Chemicals.
3d ed., p. 634.
selbe stellte aus demselben Chininsulfat durch FÃ¤llung mit
Ammon und AusschÃ¼tteln durch Aether in drei Parallelver-
suchen das Hydrat dar. Im ersten Falle wurde die AetherlÃ¶sung
bei 120Â° C. zur Trockne verdampft und 74 Proc. ChininrÃ¼ck-
stand erhalten. Im zweiten Falle wurde die AetherlÃ¶sung ohne
kÃ¼nstliche WÃ¤rme bis zu eonstantern Gewichte des BÃ¼ck-
standes eintrocknen gelassen und ergab 80,8Proc. BÃ¼ckstand.
Im dritten Falle wurde das Alkaloid ausgeschieden und Ã¼ber
SchwefelsÃ¤ure im Exsiccator ausgetrocknet. Unter mehreren
gleichen Versuchen wurde hierbei ein DurchschnittsrÃ¼ckstand
von 77,9 Proc. Chinin von 100 Th. Sulfat erhalten, welcher
dem berechneten Gehalte von 78,1 sehr nahe kommt.
Eine Probe desselben Chininsulfalts wurde dann durch
Ammon gefÃ¤llt, der Niederschlag bis zur Entfernung des Sul-
fats mit Wasser gewaschen und getrocknet. Ein Theil des-
selben wurde in verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure gelÃ¶st, wieder mit
Ammon gefÃ¤llt, das Alkaloid durch Aether ausgeschÃ¼ttelt
und diese LÃ¶sung bei 120Â° C. eingetrocknet. Dasselbe wog
94,4 Proc. \
Es ergiebt sich daraus, dass das Hydrat ein Monohydrat ist.
Der geringe Unterschied im Gewichte resultirt wohl durch
Trocknen des ersteren Niederschlages an der Luft.
[London Pharm. Journ., 1885, S. 385.]
Zur Kenntniss des Berberin.
Prof. E. Schmidt constatirte auf Grund neuerer analyti-
scher Untersuchungen im Marburger UniversitÃ¼tslaboratorio
die Bichtigkeit der von Perrins (1802) aufgestellten Formel
CMHâ€žN04. Bei der Oxydation des Berberins mit Kalium-
permanganat in alkalischer LÃ¶sung entsteht HemipinsÃ¤ure,
welche identisch ist mit der aus Narcotin erhaltenen Saure.
Der Stickstoff wird dabei grÃ¶sstentheils in Ammoniak, zum
geringeren Maasse in SalpetersÃ¤ure Ã¼bergefÃ¼hrt. Neben der
HemipinsÃ¤ure entstehen noch geringe Mengen einer stick-
stoffhaltigen SÃ¤ure, die vielleicht zu der Gruppe der Pyridin-
carbonsÃ¤ure zu rechnen ist.
Versuche des Vortragenden Ã¼ber das Verhalten des Ber-
berins und Hydroberbeiins gegen Schwefelammon, Ammoniak,
SalzsÃ¤ure, Phosphorpentachlorid, Acetylchlorid sind noch
nicht zum Abschluss gekommen. [Cent.-Halle, 1885, S. 520].
lieber Pilocarpidin.
Pilocarpidin nennt Prof. Dr. Harnack eine neue, zuerst
von E. Merck isolirte Base C1(,H14N20, aus JaborandiblÃ¤ttern.
Dieselbe ist syrupÃ¶s und zeichnet sich durch ihr, grosse sÃ¤u-
lenfÃ¶rmige Krystalle bildendes Nitrat aus, das im Ansehen
dem Salpeter Ã¤hnelt. Das Pilocarpidin stimmt in seinen
chemischen Eigenschaften mit dem Pilocarpin vielfach Ã¼ber-
ein; unterscheiden lÃ¤sst es sich von letzterem namentlich da-
durch, dass die wÃ¤ssrigen LÃ¶sungen seiner Salze durch Gold-
chlorid nicht gefÃ¤llt werden, die des Pilocarpins dagegen
leicht. Wie das Pilocarpin, so wandelt sich auch das Pilo-
carpidin verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig leicht in eine andere, und zwar
amorphe Base um, welche im Allgemeinen nach Art des Atro-
pins (resp. Jaborinsl zu wirken scheint, und welche Harnack
Jaboridin nennt. Letzteres hat wahrscheinlich die Formel
C1(,H1;,N2Oj. Das bisher als Jaborin bezeichnet* Product ist
wahrscheinlich ein Gemenge von Jaboridin und Jaborin.
Die Wirkungen des Pilocarpidins auf den ThierkÃ¶rper
scheinen mit denen des Pilocarpins Ã¼bereinzustimmen, so
dass nur quantitative Unterschiede vorhanden sind.
Vergleicht man die Formel des Pilocarpidins (C10HuN0Oj)
mit der des Pilocarpins (C.,H,6N202), so liegt die Annahme
nahe, dass letzteres einfach als ein Methylsubstitutionspro-
duet des Pilocarpidins anzusehen ist. Der Vergleich der
Formel des Pilocarpidins mit der des Nicotins (C,.HUN2)
lehrt, dass sich erstere von letzterer nur durch ein Plus von
2 Atomen Sauerstoff unterscheidet. Man kÃ¶nnte demnach
das Pilocarpidin einfach als ein Dihydroxilnicotin ansehen,
und die Base wÃ¼rde dann gewissermaassen ein Zwischenglied
zwischen dem Nicotin und dem Pilocarpin bilden, welche
letztere in ihren Wirkungen nach vielen Bichtungen hin Ã¼ber-
einstimmen. Ob dem wirklich so ist, oder ob sich das Pilo-
carpidin nicht etwa von einer dem Nicotin blos isomeren
Base ableitet, darÃ¼ber kÃ¶nnen nur eingehende chemische
Untersuchungen Aufschluss geben.
Das von Merck in den Handel gebrachte Pilocarpidin ist
ein sehr reines PrÃ¤parat und namentlich das Nitrat durch
grosse, zolllange, sÃ¤ulenfÃ¶rmige Krvstalle ausgezeichnet.
[Ch'ein. Zeit. 1885, S. 1516].
Synthese des Cocains.
Seite 211 der Bundschau wurde auf das bei der Cocain-
Fabrikation als Nebenproduct entstehende Benzoyl-Ecgonin
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aufmerksam gemacht. Im Verfolg weiterer Untersuchungen
gelang es W. Merck dasselbe in Cocain Ã¼berzufÃ¼hren.
Es wurden mehrere Gramme Benzoyl-Ecgonin mit Jod-
methyl in geringem Ueberschues und wenig Methylalkohol
im Eohr auf 100Â° C. erhitzt. Der Inhalt der Bohre wurde
auf dem Wasserbade zur Entfernung des Ã¼berschÃ¼ssigen
Jodmethyls und Methylalkohols eingedampft. Aus dem er-
haltenen, eyrupartigen Beactionsproduct wurde das Cocain
als jodwasserstoffsaures Salz gewonnen, und hieraus das
reine Cocain dargestellt, welches genau den Schmelzpunkt
des natÃ¼rlichen Cocains (98Â° C.) zeigte. Ferner wurden
sammtliche von Lossen fÃ¼r das natÃ¼rliche Cocain angegebe-
nen Beactionen auch fÃ¼r das kÃ¼nstliche beobachtet, so dass
die IdentitÃ¤t des erhaltenen KÃ¶rpers mit natÃ¼rlichem Cocain
zweifellos ist.
Ueber die Synthese des Cocains aus Ecgonin macht W.
Merck weitere Versuche, und werden dieselben nach ihrem
AbschlÃ¼sse zur VerÃ¶ffentlichung gelangen.
[Berichte d. deutsch, ehem. Ges. XVIII 13.]
Urefhan
Der in der vorigen Nummer (S. 254) gemachten Mittheilung
Ã¼ber dieses neue Hypnoticum fÃ¼gen wir nach einer im "Ar-
chiv der Pharmacie" (Bd. 23, S. 797) enthaltenen Arbeit von
Dr. V u 1 p i u s noch Folgendes hinzu:
Das Aethylurethan NH.,. CO,. C2H5 bildet SÃ¤ulen- und tafel-
fÃ¶rmige farblose KrystallÃ«, welche nahezu geruchlos sind und
einen salpeterartigen, in LÃ¶sungen aber weder unangeneh-
men noch starken Geschmack haben. Dieselben schmelzen
bei circa 50Â° C, bleiben dann bei AbkÃ¼hlung weit unter
dieser Temperatur flÃ¼ssig und erstarren bei ErschÃ¼tterung
plÃ¶tzlich. Das geschmolzene Urethan siedet bei etwa 170 0 C,
die Dampfe brennen angezÃ¼ndet mit blauer Flamme. Das-
selbe ist unzersetzt flÃ¼chtig und sublimirbar.
Die LÃ¶slichkeits - VerhÃ¤ltnisse des Aethylurethans sind:
1 Theil desselben erfordert zur LÃ¶sung bei 15Â° G 1 Th.
Wasser, 0,6 Th. Alkohol, 1 Th. Aether, 1,3 Th. Chloroform,
0,8 Th. flÃ¼ssige CarbolsÃ¤ure, 3 Th. Glycerin, 15 Th. Eicinus-
Ã¶l, 20 Th. OlivenÃ¶l. Die drei letzteren LÃ¶sungen erfordern
mÃ¤ssige ErwÃ¤rmung, bleiben dann aber bestÃ¤ndig. Con-
centrirte EssigsÃ¤ure und verdÃ¼nnte MineralsÃ¤uren lÃ¶sen Ure-
than unverÃ¤ndert.
Die einzige bisher ermittelte IdentitÃ¤tsreaction des Ethyl-
urethan besteht darin, dass es sich beim ErwÃ¤rmen in con-
centrator SchwefelsÃ¤ure unter AufschÃ¤umen durch Ent-
wicklung von KohlensÃ¤ure lÃ¶st, und dass es beim Erhitzen
mit Kalilauge Ammoniakgas entwickelt. Als solche und als
Kriterien der Beinheit dienen ferner die zuvor bezeichneten
LÃ¶slichkeitsverhÃ¤ltnisse und besonders der niedrige und con-
stante Schmelzpunkt. Andere Urethane, als welche mim die
verschiedenen Aether der CarbaminsÃ¤ure CO<̂  bezeich-
net, haben hÃ¶here Schmelzpunkte, so z. B. Methylurethan
bei 52Â° C, Propylurethan bei 53Â° C. und Isoamylurethan bei
60Â° C.
Therapie, Toxicologie und Medizin.
lieber die Cocainwirkung.
Wie Prof. Dr. Hamack auf der deutschen Naturforscher-
versammlung in Strassburg ausfÃ¼hrte, wird bei der Cocain-
wirkung am Menschen, abgesehen von der loeal-anasthesi-
renden Wirkung, besonders die Wirkung auf die BlutgefÃ¤sse,
resp. das Blut einerseits und die Wirkung auf die Psyche an-
dererseits eine eingehendere Untersuchung erfordern. Merk-
wÃ¼rdig ist auch, dass das Cocain in einzelnen FÃ¤llen auf der
Applicationsstelle (Hornhaut, Cutis) eine Nekrotixirung des
Gewebes veranlasst. Harnack sucht besonders die psychische
Wirkung zu charakterisiren, wobei er constatirte, dass die
Gedanken die Neigung gewinnen, zu den nÃ¤mlichen Vor-
stellungen immer wieder zurÃ¼ckzukehren. Ein gewisser An-
tagonismus zur Morphin Wirkung scheint zu bestehen: na-
mentlich wird der Schlaf in auffallender Weise durch das
Cocain verhindert, das ErmÃ¼dungsgefÃ¼hl und der Appetit
verringert. Zugleich pflegt aber die Arbeitslust vermindert
zu werden und eine Neigung zu TrÃ¤umereien zu entstehen.
Substanzen, welche Ã¤hnlich wie das Cocain wirken, scheinen
sich mehrfach im Pflanzenreiche zu finden.
[Chem.-Zeit. 1885, S. 1516].
Thaliin.
Die frÃ¼her (BÃ¼ndschau 1885, S. 15 und 180) berichteten
gÃ¼nstigen Erfolge der therapeutischen Anwendung der Thallin-
salze haben sich auch fernerhin bewÃ¤hrt. Einem kÃ¼rzlich
von Dr. B.v. Jaksch in Wien gehaltenem, uns gÃ¼tigst zuge-
sandtem Vortrage entnehmen wir darÃ¼ber Folgendes: Verf.
recapitulirt die Besultate der bisherigen Erfahrungen mit den
neueren Antipyreticis, namentlich der SalicylsÃ¤ure, dem Be-
sorcin, Hydrochinon, Chinolin, Kairin und Antipyrin. Jedes
hat als Febrifugum seine Glanzperiode gehabt und den ihm
zukommenden grÃ¶sseren oder geringeren Platz im Arznei-
Bchatze erhalten; bei den meisten ist dieser sehr bedingungs-
weise und daher ein beschrÃ¤nkter. So sind die SalicylsÃ¤ure
und ihre Salze bei acutem Gelenkrheumatismus Specifica,
wÃ¤hrend die Ã¼brigen nach bisherigen Erfahrungen nur FebrÃ-
fuga sind, an denen allerdings kein Mangel ist und an deren
Spitze das Chinin seinen Bang um so mehr ungeschmÃ¤lert
behauptet, als es keine unerwÃ¼nschten Neben- und Nach-
wirkungen hat.
Das von Prof. Skraup synthetisch dargestellte Thallin
hat sich als Febrifugum sehr wohl bewÃ¤hrt; das Tartrat, Sul-
fat und Chlorid des Thallin sind in Wasser leicht lÃ¶sliche,
bitter-aromatisch schmeckende Salze, welche mit Eisen-
chlorid sowie mit oxydirenden Substanzen grÃ¼ne Beaction
geben; das Chlorid des Aethylthallin dagegen giebt da-
mit eine BothfÃ¤rbung, und hat als Febrifugum den gleichen
Werth.
Beim Wechselfieber fand v. Jaksch die Wirkung der Thallin
salze prompt, so lange das Mittel genommen wurde, eine
Heilung bewirkte es nicht. Ebenso prompt wirkt das Thallin
beim Typhus und in FÃ¤llen von acutem Gelenkrheumatismus;
bei Masern, Pneumonia, Gichtrose und Tuberkulose
wurde Temperaturerniedrigung schnell erzielt und das Fieber
schneller beseitigt, als durch Chinin. Diese Wirkung Ã¤ussern
die Thallinsalze und das salzsaure Aethylthallin schon in
Gaben von 0,25 Gm. und sicher in Gaben von 0,50 bis 0,75
Gm. Der Temperaturabfall ist fnet stets von heftiger Schweiss-
secretion begleitet; das Temperaturminimum tritt gewÃ¶hnlieh
2 bis 3 Stunden nach Einnahme des Mittels ein. Der Tem-
peraturanstieg erfolgt in 4 bis 5 Stunden und ist zuweilen mit
SchÃ¼ttelfrost begleitet. Auf den Verlauf und die Dauer der
Krankheit sind diese Mittel ohne Einfluss- sie sind also keine
Specifica sondern nur Antipyretica.
Hinsichtlich des Verbleibes der Thallinsalze im Organismus
haben zahlreiche Versuche ergeben, dass der kleinere Theil
derselben unzersetzt, der grÃ¶ssere Theil aber an eine SÃ¤ure
gebunden sich im Harn vorfinden. Solcher Harn ist
in dicker Schicht hellbraun, in dÃ¼nner Schicht grÃ¼n und wird
mit Eisenchlorid roth.
Hinsichtlich der antipyretischen Wirkung steht unter den
Thallinsalzen das Sulfat voran. Bei ihrer Aehnlichkeit, in
dieser Beziehung, mit dem Kairin haben Thallinsalze den
Vortheil weit prompterer und zuverlÃ¤ssigerer Wirkung: ausser-
dem haben sie niemals die bei jenem oft eintretenden bedenk-
lichen Nebenwirkungen des Erbrechens, der Cyanose oder
gar des Collaps. Ein weiterer Vorzug ist der normalere An-
stieg der Temperatur.
Ob das Thallin zu einem dauernden Platze im Arzneischatze
berechtigt sein wird, lksHt Dr. v. Jaksch ferneren PrÃ¼fungen
anheimgestellt. Als Antipyreticum hat es sich vor anderen
modernen Mitteln bewÃ¤hrt. In FÃ¤llen aber, wo Chinin, Sali-
cylsÃ¤ure oder ein anderes Febrifugum Temperaturerniedrigung
nicht herbeifÃ¼hren, ist Thallin meistens ein sicheres und un-
bedenkliches Mittel.
Vom chemischen Gesichtspunkte aus ist Thallin Ã¼berdem
interessant. Prof. Filehne, von dem Kairin eingefÃ¼hrt
wurde (BÃ¼ndschau 1883, S. 21) glaubte, dass nur jene hydrirten
Chinolinderivate antipyretisch wirken, in welchen an
dem Stickstoffatom, das an 2 Kohlenstoffatome gebunden ist,
ein Aethyl- oder Methylrest hÃ¤ngt, v. Jaksch hat nun ge-
gezeigt, dass diese Ansicht nicht mehr haltbar ist, da das
Thallin eine secundÃ¤re Chinolinbase ist, deren Stickstoff mit
keinem Alkoholradical verbunden ist, und dass das Thallin
als Antipyreticum das Kairin bedeutend Ã¼berragt Fr. H.
Praktische Mittheilnngen.
PrÃ¼fung von Ã¤therischen Oelen auf VerfÃ¤lschung durch
TerpentinÃ¶l.
Dr. Hager schlÃ¤gt auf Grund einer grossen Beihe eigener
Experimente fÃ¼r den Nachweis von rectificirtem TerpentinÃ¶le
in Ã¤therischen Oelen eine Ozonreaction und frisch zer-
riebenes, ungereinigtes Guajak-Harz als Beagenz vor. Dr.
Hager classificirt die Ã¤therischen Oele nach ihrer Neigung in
Contact mit Guajak-Harz Ozon zu bilden oder das TerpentinÃ¶l
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dazu anzuregen, Ozonbildner (Ozono-Prothym-Oele) und
stimiilatorische Oele und in indifferente (adiaj)horische)
Oele.
Die AusfÃ¼hrung der Probe geschieht gleichzeitig mit dem
zn prÃ¼fenden Oele fÃ¼r sich in einem Keagenzglase und mit
Zusatz von rectificirtem TerpentinÃ¶le in einem Andern, ist
daher eine Parallelprobe. Der Modus operandi ist, in Dr.
Hager's Worten folgender: "Zwei Reagireylinder werden
mit der Unken Hand erfasst, in jeden eine Messerspitze frisch
zerriebenen Guajak-Harzes, dazu 10 bis 20 Tropfen absoluter
Alkohol und 1 Cc. des zu prÃ¼fenden Ãœeles gegeben. In den
einen mit einem -(- bezeichneten Cylinder giebt man ausser-
dem noch 4 bis 5 Tropfen TerpentinÃ¶l. Nachdem man in
jeden Cylinder etwa 1 Cc. Benzol oder ein anderes VerdÃ¼n-
nungsmittel gegeben hat, wird mit Vorsicht aufgekocht, um
vor Entflammung des Dampfes geschÃ¼tzt zu sein.
Der Cylinder A schliesst das zu untersuchende Oel, der mit
-f- signirte Cylinder B das zu untersuchende, aber mit Ter-
pentinÃ¶l versetzte Oel ein. Ist das zu prÃ¼fende Oel ein stimu-
latorisches, so wird sich die FlÃ¼ssigkeit in B blau oder
violettblau fÃ¤rben, aber nicht in A, wenn das Oel rein
und nicht mit TerpentinÃ¶l verfÃ¤lscht ist. Findet sich trotz
der Kochung weder in A noch in B eine blaue FÃ¤rbung ein,
wenn nÃ¤mlich das zu untersuchende Oel ein adiaphorisches
(indifferentes) ist, so setzt man je nach Art des Oeles einen
oder mehrere Tropfen eines stimulatorischen Oeles (Citro-
nellÃ¶l) hinzu und mischt. Es tritt nun sofort oder auch nach
nochmaligem Aufkochen der FlÃ¼ssigkeiten (A und B) in B
BlaufÃ¤rbung ein, nicht aber in A, wenn das zu untersuchende
Oel frei von TerpentinÃ¶l ist. Das eine Oel erfordert entweder
mehr oder auch weniger eines Zusatzes stimulatorischen Oels
oder eines stark oder eines schwach stimulatorischen Oels.
[Pharm. Centrai-Halle, 1885, S. 431. J
(FÃ¼r weitere Details verweisen wir auf das im hiesigen
Buchhandel zu habende Werk [S. 28(5]. lied. d. Bundach.)
Eichelcacao.
Unter dem Namen Dr. Michaeli's Eichelcacao ist
von der Fabrik diiitetischer Mittel, GebrÃ¼der Stollwerk in
CÃ¶ln, ein PrÃ¤parat in den Handel gebracht worden, welches,
wenn sich die bisher damit gemachten Erfahrungen fernerhin
bewÃ¤hren, einen bleibenden Platz unter den diÃ¤tetischen Mit-
teln behaupten wird, und welches die Aufmerksamkeit der
Aerzte und Apotheker verdient.
Dasselbe ist von Dr. Michaelis auf Anregung von Prof.
Liebreich in Berlin zusammengestellt und wÃ¤hrend des
verflossenen Sommers namentlich in der von Prof. Senator
geleiteten Poliklinik des Augustahospitals in Berlin auf seinen
therapeutischen Werth geprÃ¼ft worden.
Das PrÃ¤parat stellt ein brÃ¤unliches Pulver von angenehm
chocoludeartigem, dabei leicht adstringirendem Geschmacke
dar, welches den Vorzug nahezu unbegrenzter Haltbarkeit be-
sitzt. â€” Seinem Namen entsprechend besteht es aus einem
nur wenig Fett enthaltendem Cacaopulver, den wasserlÃ¶slichen
Bestandtheilen gerÃ¶steter Eicheln neben etwas Zucker und ge-
rÃ¶stetem Mehl. Die Hauptingredienzien also sind Cacao
uud das Extract gerÃ¶steter Eiche 1 n. Der Zusatz des
Zuckers erfolgte, um das Mittel wohlschmeckender zu machen,
derjenige von gerÃ¶stetem Mehl, um bei der Bereitung des
Trankes eine dauernd gleichmÃ¤ssige Emulsion zu erhalten.
Die Bereitung des Eichelcacao geschieht analog der des ge-
wÃ¶hnlichen Cacao. Ein bis zwei TheelÃ¶ffel des Pulvers wer-
den in eine Tasse kalten Wassers eingerÃ¼hrt und die Mischung
unter UmrÃ¼hren bis zum Kochen erhitzt. Der Geschmack
des so bereiteten GetrÃ¤nkes, welches SÃ¤uglingen aus der
Saugflasche gereicht wird, ist ein sehr angenehmer; auch wird
(las PrÃ¤parat von Kindern wie Erwachsenen auf die Dauer
gern genommen, was wohl dem leicht adstringirenden Beige-
schmack zuzuschreiben ist.
Eine von Prof R. Fresenius ausgefÃ¼hrte Analyse des Eichel-
cacao's ergab nachstehende Resultate:
1. Gesammt-Stickstoff 2,29 Proc.
2. Albumin 8,13"
3. Zucker 25,17"
i. StÃ¤rke 23,39 â€¢'
5. Fett 14,42"
6. Gerbstoff, ausgedrÃ¼ckt als EichengerbsÃ¤ure... 1,96"
7. Cellulose 1,88"
Die mit dem Eichelcacao in der genannten Poliklinik ange-
stellten Versuche ergaben, dass derselbe ein durchaus zweck-
entsprechendes NÃ¤hr- und Heilmittel bei der Behandlung
chronischer DurchfÃ¤lle, insbesondere bei Kindern,
ist. Zur Behandlung gelangten 97 Kinder von 1â€”10 Jahren
mit Diarrhoeen, die meist mit Brechen verknÃ¼pft waren; von
diesen Patienten starben nur G, â€” davon aber waren 2 sehr
atropische von 2 Monaten, resp. 11 Wochen. Ein anderes
Kind war eine 8 Tage alte FrÃ¼hgeburt im 7. Monat. Von drei
Ã¼brigen waren zwei ausgesprochene acute Gastro-Euteriti-
den, so dass nach Abzug dieser besonderen FÃ¤lle bei der Ge-
sammtzahl der an chronischen DurchfÃ¤llen mit Eichelcacao
Behandelten nur ein Todesfall vorgekommen ist. In mehre-
ren FÃ¤llen wurde der Eichelcacao mit Erfolg dargereicht,
nachdem Tinct. Opii und Acidum muriaticum vergeblich an-
gewendet waren. â€” Bedenkt man, wie viele Kinder Jahr aus
Jahr ein gerade den BrechdurchfÃ¤llen zum Opfer fallen,
so ergiebt sich nach diesen Versuchen die Nothwendigkeit,
das empfohlene PrÃ¤parat mindestens auf seinen Werth zu
prÃ¼fen. Â«
[D. Med. Wochenschr., 1885, u. Pharm. Zeit., No. 85.]
Lanolin (Wollfett).
Prof. Liebreich hielt kÃ¼rzlich in der Berliner medizin.
Gesellschaft einen Vortrag Ã¼ber die Fette und namentlich die
sogenannten Cholesteriufette, welche vor Allen leicht und voll-
stÃ¤ndig von der Haut resorbirt werden und sich daher beson-
ders als Vehikel fÃ¼r Salben eignen. Von diesen wird in grÃ¶s-
seren Mengen nur das bei der Entfettung der Schafwolle ge-
wonnene Wollfett erhalten Dasselbe ist unrein und wider-
lich, wird aber jetzt von einer Fabrik in Charlottenburg bei
Berlin rein dargestellt und unter dem Namen L a n ol i n als
ein 30 Proc. wasserhaltiges, gelbliches, salbenartiges Fett in
den Handel gebracht. Die VorzÃ¼ge dieses reinen Wollfettes
als Salbenmaterial sind, dass es sieh leicht mit nahezu gleichen
Theilen Wasser zu einer emulsionsartigen Masse mischt. Mit
einer schwachen SodalÃ¶sung bildet es eine dÃ¼nnflÃ¼ssige Emul-
sion. Das Lanolin wird leicht und schnell von der Haut re-
sorbirt und eignet sich daher vorzugsweise als ein Vehikel
solcher Ã¤usserlich angewandten Mittel, deren Wirkung durch
Hautresorbtion beabsichtigt wird.
Es hat in Weiterem den Vorzug, dass es nicht ranzig wird.
Arabesken aus der Geschichte
der Pharmacognosie.
Von Prof. Dr. F. A. FlÃ¼ckiger.*)
Die Kenntniss der Arzneistoffe bleibt unvollstÃ¤ndig, wenn
nicht auch ihre Geschichte BerÃ¼cksichtigung findet. Es ist
zu untersuchen, wann und wo die erste Bekanntschaft mit
der Stammpflanze auftauchte, festzustellen, wann die Ver-
wendung jedes einzelnen Stoffes ids Heilmittel begann, und
seine Bedeutung im Welthandel zu verfolgen. Ausserhalb
des engsten Gebietes der Pharmacie dÃ¼rfen auch wohl Be-
ziehungen zur Lnndwirthschaft, zum Haushalte und zur In-
dustrie angedeutet werden, um die Rolle der Drogen im
GÃ¼terleben zu beleuchten.
Eine eingehende historische Darstellung der Pharmacognosie
in diesem Sinne fehlt nooh; die bis jetzt zu Tage gefÃ¶rderten
Vorarbeiten gewÃ¤hren folgenden vorlÃ¤ufigen Ueberblick.
Die frÃ¼heste Verwerthung von Produkten der organischen
Natur zu Heilzwecken, sowie zu Rauchwerk weist auf jene
LÃ¤nder hin, wo sich zuerst ein hÃ¶heres geistiges Leben ent-
faltete. In Aegypten haben sich zahlreiche Denkmale frÃ¼-
hester Zeit erhalten, welche die Bekanntschaft einer sehr weit
zurÃ¼ckliegenden Vergangenheit mit einer Anzahl von Drogen
beweisen. Bildliche Darstellungen an TempelwÃ¤nden, welche
aus dem XVII. vorchristlichen Jahrhundert stammen, be-
richten von Ã¤gyptischen Seefahrten nach den Landschaften
Nordost-Afrika's und Arabiens, welche zum Theil unternom-
men wurden, um Gummi, Weihrauch, Myrrhe herbeizuschaffen.
Es iBt wohl mÃ¶glich, dass durch diese uralten Handelsbe-
ziehungen auch GewÃ¼rze und Heilstoffe aus dem SÃ¼den und
Osten Asiens nach Aegypten gelangten. In Tempelinschriften
und in den Papyrusrollen ist vielfach von solchen Dingen
die Rede, deren Deutung zum Theil noch unsicher ist; nur
wenige derselben sind wirklich aus GrabgewÃ¶lben zu Tage
gefÃ¶rdert worden. Besonders in den oft wiederkehrenden,
aber nicht Ã¼bereinstimmenden Vorschriften zu Kyphi, einer
mannigfaltigen Zwecken dienenden Arzneimischung, kommt
eine grÃ¶ssere Anzahl von Drogen vor, wie z. B. Maslix, Gar-
damomen. Curcuma, Ladanum (Harz von Cistus ladaniferus),
Faenu-graecum.
Einer noch weiter fortgeschrittenen Erforschung Ã¤gypti-
scher AlterthÃ¼mer wird es erst gelingen, den Umfang der
*) Aus Grundlagen der Pharmacognosie von Flllckiger und Tscalrcn.
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fraglichen Kenntnisse der alten Aegypter festzusetzen. Auch
ihre sehr entwickelte Landwirthschaft befasste sich mit dem
Anbaue mehrerer hier in Betracht kommender Pflanzen, wie
z. B. Koriander, Faenum graecum, Lein, Mohn, Ricinus, Sesam.
So gut wie die Aegypter war auch das rÃ¼hrige Handelsvolk der
PhÃ¶niker und durch diese wohl die Israeliten mit den
oben genannten Drogen bekannt, denen sich aus den alt-
testamentlichen Schriften noch Aloe, Cinnamomum, Koriander,
Krokus, Ingaer, OlivenÃ¶l, Zucker, Pfeffer anreihen lassen. Zu
gottesdienstlichen Zwecken verbrauchten jene VÃ¶lker aroma-
tische Stoffe offenbar in grosser Menge. Damals ganz ausser-
ordentlich hoch gepriesene Drogen, welche seit langem bei
uns vollstÃ¤ndig verschollen sind, waren Radix Costi und das
Aloeholz von Aquilaria Agailocha Roxburgh. Das hohe An-
sehen, in welchem diese beiden aromatischen Substanzen zu
jener Zeit bis in das XVIII. Jahrhundert standen, ist fÃ¼r uns
kaum mehr verstÃ¤ndlich; in Indien und China dauert dasselbe
noch jetzt ungeschwÃ¤cht fort.
Ohne Zweifel waren auch die Chinesen in sehr frÃ¼her
Zeit mit dort einheimischen Arzneistoffen vertraut, z. B. mit
Kampher, Sternanis, mit Heilmitteln ihrer Thierwelt und sol-
chen aus dem Mineralreiche. Da namentlich der Zimmt ge-
wiss schon in Ã¤ltester Zeit zur Ausfuhr knm, so darf man
vermuthen, dass anderseits damals auch wohl auslÃ¤ndische
Drogen nach China gelangten. Aber die bezÃ¼gliche alte Li-
teratur dieses Landes ist noch zu wenig gesichtet, um Ã¼ber
diese VerhÃ¤ltnisse zuverlÃ¤ssige Auskunft zu gewÃ¤hren. So
viel ist sicher, dass z. B. das allerdings viel jÃ¼ngere einschla-
gende Hauptwerk der Chinesen, das KrÃ¤uterbuch Pen t'sao
kang mu, zum Theil auf sehr viel Ã¤lteren Quellen ruht. *) Die
hochentwickelte Volksmedicin jenes Volkes, welches an ur-
alten GebrÃ¤uchen so zÃ¤he festhÃ¤lt, weist auf ein weit zurÃ¼ck-
liegendes Alterthum hin. -- Nachrichten Ã¼ber manche phar-
maceutisch wichtige Pflanzen China's verdankt die Phamia-
cognosie dem vielgereisten Veuetianer Marco Polo (gegen
Ende des XIII. Jahrhunderts), sowie im XVIIL Jahrhundert
den Missionen der Jesuiten *'*) in China.
FÃ¼r Japan ist eine alte Bekanntschaft mit Heilpflanzen
und Drogen noch nicht nachgewiesen,, aber sicher anzuneh-
men, z. B. fÃ¼r Menlhol, "Hakka".
Wie weit jenes in Betreffs Indiens der Fall ist, steht
ebenfalls nicht fest. Die Sanskritliteratur besitzt in Susruta
und Charaka Nachrichten Ã¼ber Heilmittel, welche wohl zum
Theil Ã¤lteren Ursprungs sind, aber die heutige Forschung
spricht jenen Schriften der Hauptsache nach ein viel geringe-
res Alter zu. Der Bestund der pharmacognostischen Kennt-
nisse des indischen Alterthnms bedarf daher noch genauerer
Erforschung; gewiss geht dio Verwendung vieler Heilstoffe
und der zu Rauchwerk geeigneten Producte der Pflanzenwelt,
wie z. B. des weissen Sandelholzes, des Kamphers, des Zimmts,
der t.'ardamomcn, in Indien sehr weit zurÃ¼ck.
Die Jahrhunderte der BlÃ¼thezeit griechischer und ro-
mischer Gesittung vermehrten die Zahl der Arzneistoffe be-
trÃ¤chtlich, sowohl mit solchen aus dem Mittelmeergebiete als
auch mit noch einigen orientalischen. Darunter besonders:
Amygdalite dulces, Bulbus Scillae, Caniharides, Caricae, Casto-
reum, Cortex Cranali, .Euphorbium, FrÃ¼chts Anisi, Fi: Carda-
momi. Fr. Foeniculi, Fungus Laricis, Callae, Herbu Sabinae,
Indigo, Masliche, Opium, Piper longum, Radix Liquiritiae,
Radix Rhei (?), Iihizoma FÃ¼icis, Rh. Iridis, SandÃ¡raca, Scam-
monium, Semen Faeni graeci, Sem. Lini, S. Sinapis, Succinum,
Siliquti dulcÃs, Saccus Liquiritiae, Terebinthina, Tragacantha.
Wie betrachtlich die Zahl der im classischen Alterthum be-
nutzten Pflanzen war, zeigt sich namentlich in den Schriften
von Dioscorides und Plinius, auf welche sich die folgenden
Jahrhunderte bis zu Ausgang des europÃ¤ischen Mittelalters
fortwÃ¤hrend bezogen und zwar fast ohne eigene FÃ¶rderung
der bezÃ¼glichen Kenntnisse. Viele medicinisch benutzte
Pflanzen der italienischen Flora finden sich ausserdem bei
den rÃ¶mischen Schriftstellern Ã¼ber Ackerbau olt sehr aus-
fÃ¼hrlieh besprochen.
Auf den Verkehr des Abendlandes mit dem Orient wird
durch den Periplus des ErythrÃ¤ischen (Rothen) Meeres ein
*) Geschrieben von LI Schi chen zwischen 1552 und 1678. und nach
seinem Tode Im Jahre 159Â« In 40 OctavbÃ¤nden mit Uber lloo Bildern
gedruckt, Derselbe schÃ¶pfte auÂ» nahezu looo, von Ihm aufgezÃ¤hlten
Ã¤lteren chinesischen Werken.
**) Die Thlltlgkelt dieses Ordens verdient ferner ErwÃ¤hnung bei der
Geschichte einiger anderer Drogen, z. B. der Chinarinde, der Ginseng-
wurzel, des Mate-Thees, der Ignatiussamen. Der Sassafrasbaum
scheint durch Jesuiten aus Canada nach Frankreich gebracht worden
zu sein: die frÃ¼heste Nachricht Uber das Handwurmmittel Aoso stammt
wahrscheinlich ebenfalls von einem Mltgllede Jenes Ordens her. In
Rom, in Manila. In Paris. In SÃ¼damerika unterhielt derselbe Apotheken,
welche wohl Immer durch Ordensbruder gefÃ¼hrt wurden.
sehr merkwÃ¼rdiges Licht geworfen. Diese im ersten Jahr-
hundert nach Christus aufgenommene KÃ¼stenbeschreibung
der ostasiatisch-indischen Meere nennt eine Anzahl in den
dortigen HÃ¤fen anzutreffender Waaren, darunter manche von
pharmaceutischem Interesse, z. B. Myrrhe, Sanguis Dracvn'-s.
Styrax liquidus, Sandelholz, Pfeffer, 'Weihrauch, Safran.
Von den fortdauernden BezÃ¼gen der indischen Ge'wÃ¼rze
giebt eine Liste aus den Jahren 176 bis 180 n. Chr. Knude,
worin die dem rÃ¶mischen Zoll in Alexandria unterworfenen
Waaren aufgefÃ¼hrt sind, welche vom rothen Meere her an-
langten.
Es lÃ¤set sich denken, dass auch damals schon betrÃ¼gerische
Kunst sich den Drogen zuwandte. Ein einziger Satz von
Plinius genÃ¼gt vollauf zur BestÃ¤tigung dieser Thatsaohe; bti
Gelegenheit des Safrans Ã¤ussert der viel bewanderte rÃ¶mische
EncyclopÃ¤dist: "adulteratnr nihil oetjue". (Nichts anderes
wird so sehr verfÃ¤lscht).
Sogar Ã¼ber die PreisverhÃ¤ltnisse einiger weniger Drogen in
jener frÃ¼hen Zeit hat Plinius uns einige Andeutungen
Ã¼berliefert. So z. B. galt ein Pfund schwarzen Pfeffers Ã,
weissen Pfeffers 7, langen Pfeffers 15, Indigo (auch als Medica-
ment genannt) 20 Denare. Eine grÃ¶ssere Anzahl von Preisen
giebt Diocletian's "Edictum de pretiis rerum venalium"
vom Jahre 301 n. Chr., welches zwar mehr den Nahruni:Â»-
mitteln und andern tinentbehrlichen LebensbedÃ¼rfnissen galt
als den GewÃ¼rzen und Heilstoffen und auch nur fÃ¼r den
Osten des rÃ¶mischen Reiches, nicht fÃ¼r Europa erlassen
wurde. Das Edict nennt z. B. Amygdalae, Semen Cannatiis,
Feigen, Faenum graecum, Leinsamen, Oliven, Senf Sesatnaamen,
Weinbeeren.
WÃ¤hrend des Verfalles der antiken Oultur ging die Pflege
der Wissenschaften an die Araber Ã¼ber*), welche sich na-
mentlich auch der medicinischen Ueberliefemngen des Alter-
thnms bemÃ¤chtigten und durch ihre Weltstellung in der Laer
waren, die letzteren weithin, von Hoehasien und Indien bis
Spanien und Nordafrika, zu verbreiten, sowie dieselben, zr.-
mal auch durch hÃ¤ufigere Beziehungen zu Indien, aufzu-
frischen und zu erweitern. Die angesehensten Vertreter der
arabischen Medizin im X. und XI. Jahrhundert, Alhervi, Avi-
cenna, Mesue, Serapion und andere bereicherten ihren Arz-
neischatz mit einzelnen asiatischen Drogen, z. B. Tamarinden,
Nux vomica, Cubeben, SennesblÃ¤ttern, Rhabarber, KamjJter,
Flores Ð¡Ñ‚Ð°Ðµ (?), und Ã¼bten durch Vorschriften zu Arznei-
mischungen einen nachhaltigen Einfluss auf die Pharmacie
auch des Abendlandes aus. Ueber manche aus der Feme
kommende Drogen gaben Reisende oder historische und gw-
graphische Schriftsteller der Araber frÃ¼hzeitig Auskunft. Ibn
Alnwnni berichtete im XII. Jahrhundert Ã¼ber die blÃ¼hende
Landwirthschaft seines Volkes in Spanien, auf welche der
dort heute noch fortdauernde Anbau des Safrans zurÃ¼ckzu-
fÃ¼hren ist. Die ausgiebigste Belehrung, grÃ¶sstentheils aus.
frÃ¼heren, oft viel Ã¤lteren Quellen der arabischen Literatur
hat aber lbn Baitar zusammengestellt in seiner grossen En-
cyclopÃ©die der einfachen Heilmittel und Nahrungsmittel.
Die genaue Sichtung und die oft recht schwierige Deutung
vieler hierher gehÃ¶riger Angoben der arabischen Literatur,
welche stetig vorwÃ¤rts schreitet, lÃ¤sst noch auf merkwÃ¼rdige
AufklÃ¤rungen von dieser Seite hoffen.
Ein pharmaceutisches Handbuch des Aboul Mena, genannt
Cohen el Atthar (Priester und Apothekerl, der im.XIII. Jahr-
hundert in Cairo lebte, ist noch nicht gedruckt.
Im fernen Westen wurde um dieselbe Zeit von weltlicher
und geistlicher Seite ebenfalls an die antiken Erinnerungen
angeknÃ¼pft. So veranlasste Karl der Grosse durch besondere
Verordnungen vom Jahre 812 den Anbau einer Reihe altbe-
kannter Nutz- und Arzneipflanzen diesseits der Alpen, wo-
raus hervorgehoben werden mÃ¶gen: Althaea, Amygdalus. A> i-
sum, Coriandrum, Cydonia, Foeniculum, Iris (Gladiolus) Le-
visticum, Mentha, Petroselinum, Rosmarinus, Rula, Sabina,
Salvia, Sinapis. Beachtenswerth ist dabei auch wohl, dass
the folgenden, in Italien einheimischen oder dort allgemein
angebnuten Nutzpflanzen in dem "Capitulare," der haupt-
sÃ¤chlichsten jener kaiserlichen Verordnungen, fehlen, nÃ¤m-
lich Inula Ilelenium, Lavandula, Liquiritia, PÃºnica Granatvm.
Thymus vulgaris. â€” In dem Baurisse des Klosters St. Gallen,
welcher im Jahre 820 entworfen wurde, jedoch nicht zur Aus-
fÃ¼hrung kam, war den ArzneigewÃ¤chsen, vielleicht im Hin-
blicke auf das Capitulare, ihre Stelle im Garten zugedacht.
Vielleicht ein Jahrhundert Ã¤lter ist ein in der UniversitÃ¤ts-
bibliothek zu WÃ¼rzburg aufbewahrtes Recept zu einer Pul-
vermischung "contra omnes Febres et contra omnia ve-
â€¢) Siehe Rundschau 1885, S. 6Ð².
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nena et omnium Serpentium morsus et contra omnes an-
gustias cordis et corporis". In dieser merkwÃ¼rdigen Hand-
schrift darf man wahrscheinlich eines der Ã¤ltesten Denkmale
deutscher Volksmedizin erblicken; in demselben werden
PimpineUa und Galanga erwÃ¤hnt, unseres Wissens zum ersten
Male.
Der bestimmende Einfluss auf die Medizin und Pharmacie
-des Mittelalters kommt der medizinischen Schule in Sa-
lerno zu: ihre Wirksamkeit erstreckte sich vom IX. Jahr-
hundert bis zum Ausgange des Mittelalters. Die Schule
selbst dauerte zwar dem Namen nach bis 1811 fort. Den
dort und in dem nicht allzuweit entlegenen Benedictiner-
Kloster Monte Cassino lehrenden Medizinern ist die Ueber-
lieferung der arabischen Heilkunde zu danken. So brachte
dieses Zeitalter dem abendlitndischen Arneischatze eine An-
zahl neuer oder doch frÃ¼her wenig zugÃ¤nglicher Arzneistoffe
zu. Dahin gehÃ¶ren: Ammoniacum, Asa foetida, Benzoe, Cam-
pher, Caryophylli, Cinnnmomum zeylanicum. Cortex Aurantiorum,
Cortex Limonum, Cuhebae (als GewÃ¼rz, erst seit 1813 als Heil-
stoff), Folia (oder wohl zuerst nur Siliquae) Sennae, Fructus
Cocculi, Pructus Colocynthidw, Galbanum, Ilerba Cannabis, Lig-
num Sandali, Macis, Moschus, Radix Rhei, Resina Draconis,
Rh'uoma Curcumae, Rh. Galangae, Rh. Zedoariae, Semen My-
risticae, Semen Strychni, Styrax liquidas, Tamarindi, S<Ã¼ep.
So wie die sÃ¼ditalienische Gelehrsamkeit sich die Erhal-
tung und Vermehrung der Wissenschaft des Orients ange-
legen sein liess, so vermittelten die italienischen Han-
delsrepubliken Venedig, Amalfi, Pisa, Florenz, Genua,
durch ihre Flotten den Bezug der Waaren aus dem fernen
Osten und SÃ¼den, welche fÃ¼r die Medizin wie fÃ¼r den verfei-
nerten Lebensgeuuss und die aufstrebenden Gewerbe erfor-
derlich waren. Der weitaus mÃ¤chtigste (lieser Handels-
staaten, Venedig, begann schon im IX. Jahrhundert die
Grundlagen seines unvergleichlichen Glanzes zu entwickeln
und sich zum Mittelpunkte des Drogenhandels herauszu-
bilden. Bis zu Ende des XVI. Jahrhunderts strÃ¶mten hier in
grÃ¶sster FÃ¼lle jene begehrten GewÃ¼rze zusammen, deren
WerthschÃ¤tzung in unserer Zeit sehr stark abgeschwÃ¤cht ist.
Die grÃ¶sste Bedeutung kam dem Pfeffer zu, in dessen Han-
delsge.schichte sich dieser ganze, hÃ¶chst merkwÃ¼rdige Ver-
kehr lebhaft abspiegelt, wie denn Ã¼berhaupt der Pfeffer im
Mittelalter das Symbol alles GewÃ¼rzhandels darstellte*).
Der fÃ¼r jene Zeiten grossartige Levantehandel Venedigs
gab dort auch den Anstoss zu den AnfÃ¤ngen chemischer In-
dustrie, die sich z. B. mit der Darstellung von Salmiak, Su-
blimat, Zinnober, Seife, Glas, mit Wachsbleicherei befasste
und Borax (Tinkai, aus Tibet), sowie Kampher zu raffiniren
verstand.
Durch die kluge Betheiligung der Venetianer an den Kreuz-
zÃ¼gen des XII. und XIII. Jahrhunderts gedieh ihr Handel
und Einfluss zur hÃ¶chsten BlÃ¼the. Sogar der andauernde
kriegerische Zusammenstoss des Abendlandes mit dem Orient
musste zur Kenntniss und Verbreitung einzelner Arzneistoffe
auch in unseren Gegenden beitragen. Viele Chronisten jener
Zeit, welche PalÃ¤stina besuchten, schilderten z. B. das Zucker-
rohr und den Zucker mit grosser Anschaulichkeit, andere
machten Bekanntschaft mit den Agrami (FrÃ¼chte der Citrus-
Arten), mit SÃ¼ssholz, Datteln, Baumwolle, SchwarzkÃ¼mmel
( Cumimtm. Cyminum).
Der Zucker wurde seit jenen Fahrten erst regelmÃ¤ssiger
Gegenstand zunÃ¤chst hauptsÃ¤chlich des venctianischen Han-
dels.' Der schwunghafte Anbau von Safran in England und
Frankreich im Mittelalter, die /iaseÂ»-Zucht in der Cham-
pagne sind von Kreuzfahrern angeregt oder neu belebt
worden.
In Deutschland bildeten die mÃ¤chtigen Benedictincr-
klÃ¶ster, wie z. B. St. Gallen und Fulda, Mittelpunkte geistiger
Kultur, welche ebenfalls botanisch-medizinische Kenntnisse
wenigstens erhalten und verbreitet, weun auch nicht gerade
vermehrt haben. Schon das erste, im Jahre 528 vom heiligen
Benedict selbst, auf dem Monte Cassino, nordwestlich von
Neapel, gegrÃ¼ndete, nachmals so berÃ¼hmte Kloster dieses
vielfach verdienten Ordens stand im XI. Jahrhundert in naher
Beziehung zu der medizinischen Schule von Salerno. Diese
war auch von Einfluss auf die Geistesrichtung der heiligen
Hildegard, seit 1148 Aebtissin eines auf ihren Antrieb bei
Â») Piperarll Messen in verschiedenen LÃ¤ndern geradezu die Gewttrz-
hÃ¤ndler, eine solche " Gild of Pepperers" trab es schon 1345 In London
und die heute noch dort bestehende "Society of Apothecaries," welche
1617 von James I. Ihre Verfassung erhielt, lÃ¤sst sich eigentlich auf jene
PfefferhÃ¤ndler zurÃ¼ckfuhren.
Bingen am Rhein gegrÃ¼ndeten Frauenklosters des Benedic-
tiner-Ordens. Man schreibt derselben, wenn auch nicht mit
voller Sicherheit, das in pharniacognostischer Hinsicht merk-
wÃ¼rdige Werk: "Subtilitatum diversarum naturarum creatu-
rarum libri novem" zu, welches verniuthlich um das Jahr
1178 verfasst worden ist. Durch AufzÃ¤hlung einer Menge ein-
heimischer Pflanzen, denen bisweilen irgend ein bezeichnender
Zug, oft auch der dentsche Name beigefÃ¼gt ist, erweist sich
Hildegard's, hÃ¤ufig als Physika bezeichnetes Buch als echt
deutsches Product.
Unvergleichlich viel bedeutender ist aber der als Albertus
Magnus*) bekannte Dominikaner, 12fi0â€”1280 Bischof von
Hegensburg. In seinen BÃ¼chern "De Vegetabilibus" fanden
zahlreiche Heilpflanzen und Drogen meist sehr verstÃ¤ndige
Besprechung, allerdings zum grÃ¶ssten Theile auf Grund an-
derweitiger, z. B. auch arabischer Berichte.
Die Geschichte einheimischer und auch wohl auslÃ¤ndischer
Arzneipflanzen lÃ¤sst sich ferner mit Hilfe der WÃ¶rterbÃ¼cher
und Glossarien des Mittelalters verfolgen. Dergleichen Zu-
sammenstellungen dienten besonders auch dem echt mittel-
alterlichen Bestreben, in der einheimischen Flora die Pflan-
zen des klassischen Alterthums nachzuweisen. In kauf-
mÃ¤nnischer Hinsicht gewÃ¤hren Verordnungen und Listen
des damaligen Zollwesens, auch besondere HandelsbÃ¼cher
der Venetianer und Florentiner sehr werthvolle AufschlÃ¼sse.
Die ausserordentliche Bedeutung des mittelalterlichen Han-
delsverkehrs mit dem Osten ist endlich in erschÃ¶pfender und
fesselnder Weise von Heyd**) geschildert worden, welcher
nicht nur die politische und wirthschaftliche Seite desselben
darstellt, sondern auch den wichtigsten GegenstÃ¤nden jenes
merkwÃ¼rdigen GÃ¼terlebens eingehende Beleuchtung widmet.
Dieses ist der Fall fÃ¼r folgende Drogen und technische Stoffe:
Aloe, Aloeholz, Ambra, Balsam von Gilead, Benzoe, Brasilliolz,
Edelsteine (als Arzneimittel dienten eine ganze Reihe derglei-
chen), Galanga, Gallen, GewÃ¼rznelken, Indigo, Ingwer, Kam-
pier, Kermes (spÃ¤ter durch Conhenille verdrÃ¤ngtes Farbinsekt),
Lacea, Macis, Mastiche, Moschus, Muscatnuss, Perlen (Medi-
cament und Schmuck), Pfeffer, Rhabarber, Safran, Sandel,
Traganth, Weihrauch. Was die weltlichen und geistlichen
Reisenden und Chronisten jener Jahrhunderte von solchen
Waaren zu berichten wussteu, findet sich in Heyd's sorgfÃ¤l-
tigen Untersuchungen an geeigneter Stelle verwerthet.
Die kostbaren indischen Waaren mussten in der Regel den
Weg durch das Rothe Meer und durch das Gebiet der Ã¤gypti-
schen Sultane einschlagen, daher die italienischen Kaufherren
des Mittelalters genÃ¶thigt waren, den Beziehungen zu jenen
Herrschern die grÃ¶sste Aufmerksamkeit zu schenken. Ge-
sandtschaften der letzteren an die Dogen von Venedig, an
eine venetianische KÃ¶nigin von Cypern, an Lorenzo de Me-
dici in Florenz, brachten auserlesene Drogen des Oriente
nach Europa, wie z. B. Aloeholz, Mecca-Balsam, Myrobalanen,
Opium, Zibel, Zucker, welcher damals in der zweiten HÃ¤lfte
des XV. Jahrhunderts noch selten war. So kam 14G1 zum
ersten Male die Benzoe nach Venedig.
Nur im Nothfalle Hessen die Italiener ihre Waaren aus dem
Orient auf den viel weiteren Wegen durch den Persischen
Busen oder gar durch Mittelasien nach dem Schwarzen Meere
gehen statt durch Aegypten.
Der Verkehr mit der Levante bestand vorzugsweise aus der
Einfuhr zahlreicher asiatischer Producto; es gab nur wenige
Waaren, welche die Italiener, SÃ¼dfranzosen und Catalanen
z. B. nach Alexandrien zu verschiffen hatten. Der venetia-
nische Staatsmann Marino SaÃ±udo fÃ¼hrte z. B. 1307 Honig,
HaselnÃ¼sse, Mandeln, Mastiche, Safran als solche an.
Auch die hervorragenden Florentiner HÃ¤user betrieben
den Levantehandel mit vollendeter Meisterschaft. So z. B.
in der ersten HÃ¤lfte des XIV. Jahrhunderts jene grosse Han-
delsgesellschaft, welche den Namen des leitenden Hauses,
Bardi in Florenz, fÃ¼hrte. In ihrem Dienste verfasste Pego-
lotti gegen das Jahr 1340 das Ã¤usserst merkwÃ¼rdige Handels-
buch "Pratica della mercatura," welches Ã¼ber die damaligen
VerkehrsverhÃ¤ltnisse, Ã¼ber MÃ¼nze, Maass, Gewicht, Handels-
produete die lehrreichste Auskunft giebt und spÃ¤tere der-
artige HandbÃ¼cher Ã¼berragt.
(Schluss folgt.)
â€¢Â» Siehe Rundschau 1885, S. 67.
**) Geschichte des Lcvantehandels im Mittelalter, 2 Bde. Stutt-
gart 1879.
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Aus Schimmel & Co.'s Bericht Ã¼ber
Aetherische Oele.
Japanesisches Cnmphor-Oel. Dieses vor Jahresfrist
eingefÃ¼hrte Oel enthalt neben einem leichten Kohlenwasser-
stoff, der zum AuflÃ¶sen von Harzen an Stelle von Terpentin-
Oel Verwendung gefunden hat, Camphor in grÃ¶sseren oder
geringeren Mengen, sowie endlich Safrol (C1|(H10O2), be-
kanntlich derjenige KÃ¶rper, welchem das Sassafras-Oel sein
Aroma verdankt. Den leichtsiedenden Antheil des Camphor-
Oeles werden wir kÃ¼nftig in grossen Mengen gewinnen. Wir
werden dasselbe stets unter dem Marktpreis von Terpentin-
Oel halten.
Der etwas penetrante Geruch verflÃ¼chtigt sich in kurzer
Zeit vollkommen, so dass daran kein Anstoss zu nehmen ist.
Wir werden es unter der Benennung leichtes Camphor-Oel in
unsere Listen aufnehmen und empfehlen es fÃ¼r alle techni-
schen Zwecke, wo bisher Terpentin-Oel zur Verwendung kam,
nicht zweifelnd, dass es demselben vielfach vorgezogen werden
wird. Unsere Production beziffert sich schon jetzt auf ca.
500 Kilo per Tag, dieselbe kann aber noch wesentlich gestei-
gert werden.
Das normale Camphor-Oel wird theils in dem Zustande wie
es von Japan importirt wird, theils auch nachdem es durch
fractionirte Destillation von dem leichtsiedenden Antheil be-
freit worden ist, in Amerika in ausgedehntestem
Maassstabe zur VerfÃ¤lschung des Sassafras-
Oeles benutzt und es dÃ¼rfte eine gÃ¤nzliche Demorah-
sation des GeschÃ¤ftes in diesem Artikel bevorstehen, wenn
nicht auf das spec. Gewicht, sowie auf einige andere Merk-
male, die wir nachstehend beim Safrol hervorheben werden,
besonders Acht gegeben wird.
Citrouell-Oel. Die Entwerthnng dieses Artikels ist
ganz wider Erwarten noch weiter fortgeschritten. Die Pro-
duction scheint nicht nur auf Ceylon, sondern auch an der
MalabarkÃ¼ste und in der Nahe von Singapore (Straits settle-
ments) wesentlich vergrÃ¶ssert worden, der Conaum jedoch
nicht in gleichen Dimensionen gewachsen zu sein.
Iris-Oel. Der Verbrauch des Oeles der Florentiner
Iris-Wurzel nimmt fortwÃ¤hrend zu und man dÃ¼rfte es heut-
zutage wohl in jeder grÃ¶sseren ParfÃ¼merie- und Dentifriee-
Werkstatt linden. Wir stellten es zuerst im Jahre 1870 dar
und schmeicheln uns, mit unserem jetzigen Product voll-
stÃ¤ndig auf der HÃ¶he der Zoit zu stehen. Aechtes Iris-Oel
kann lÃ¤ngeres Lager ohne jeden Nuchtheil vertragen. Beim
Schmelzen ist jedoch nur die absolut uothwendige WÃ¤rme an-
zuwenden und es empfiehlt sich dazu nur die Anwendung von
heissem Wasser.
Spicewood-Oel. Unter diesem amerikanischen Namen
fÃ¼hren wir ein ebenso interessantes als anscheinend brauch-
bares Product ein. Es ist destillirt aus Zweigen des Benzoin
odoriferum Nees, Lauras Benzoin Linn, eines in den Ver.
Staaten einheimischen Strauches, der von i bis zu 10 Fuss
hoch wird und an feuchten, schattigen PlÃ¤tzen sehr verbreitet
ist. Alle Theile des Strauches sind von aromatischem Ge-
ruch, besonders aber die Binde sowie die Beeren. Das Ã¤the-
rische Oel scheint in der Hauptsache aus Kohlenwasserstoffen
zu bestehen. Bei der Behandlung mit Natronlauge wurden
ans 200 Gm. Oel 16 Gm. SalicylsÃ¤nre erhalten, herrÃ¼hrend
von einem in dem Oel enthaltenen MethylÃ¤ther, welcher un-
gefÃ¤hr 9â€”10% des Gewichtes betragen dÃ¼rfte.
Der Geruch ist ziemlich characteristisch, erinnert etwas an
Wintergreen-Oel mit einem leisen Anklang au Ylang-Ylang-
Oel. Es dÃ¼rfte sich daher Verwendung in der ParfÃ¼merie
dafÃ¼r finden.
E u Ñ a 1 y p t o 1 p u r i s Ð². alb. FÃ¼r das reine PrÃ¤parat
aus dem Ol. Encalypti globulus, hat sich regelmÃ¤ssiger Be-
darf eingestellt. Wir sind im Stande jetzt auch grÃ¶ssere
Posten zu liefern, da wir bedeutende QuantitÃ¤ten Rohmaterial
vorrÃ¤thig halten. Einzelne Fabrikanten von Mentholstiften
setzen dem geschmolzenen Menthol einige Tropfen unseres
reinen Eucalyptoles zu. Auch findet es vielfach zu anderen
kosmetischen PrÃ¤paraten wie Zahntincturen, RÃ¤uohertine-
turen etc. Verwendung und auch eine krÃ¤ftig mit Encalyptol
versetzte Seife, dÃ¼rfte einen gangbaren Verkaufsartikel ab-
geben.
Heliotropin. Nachdem "Heliotrop" Modesache und
LicblingsparfÃ¼m der eleganten Welt geworden ist, hat auch
der Bedarf in Heliotropin grÃ¶ssere Dimensionen angenommen.
Die Vortheile der Darstellung derartiger Artikel im Grossen
zeigen sich recht deutlich bei den Preisen des Heliotropin!
Im Jahre 187Ð£ verkauften wir den Artikel mit M. 3000 per
Kilo, heute notiren wir bei 1 Kilo M. 500 per Kilo. Dabei ist
die QualitÃ¤t unseres jetzigen Productes eine ungleich feinere
und reinere als frÃ¼her, und wir kÃ¶nnen getrost behaupten,
dass dasselbe die hÃ¶chste Stufe der Vollkommenheit erreicht
hat. Wir haben den Preis soweit heruntergesetzt, dass der
Verwendung im weitesten Umfange kein Hinderniss im
Wege steht, besonders wenn man der enormen Ausgiebigkeit
Rechnung trÃ¤gt.
N e Ð³ Ð¾ 1 i n. Unter diesem Namen fÃ¼hren wir ein neues
PrÃ¤parat ein, welches von hervorragendem Interesse fÃ¼r Par-
fÃ¼merie- und Seifenfabrikanten sein dÃ¼rfte. Es verkÃ¶rjiert
in concentrirtester Form den beliebten Geruch der frischen
OrangeblÃ¼then und ist somit berufen, das Ã¤therische Orange-
blÃ¼then-Oel (Neroli-Oel) zu ersetzen.
Das Nerolin ist ein weisses, crystallinisches Pulver von ab-
solut trockener Beschaffenheit. Es lÃ¶st sich schon im Ver-
hÃ¤ltniss von 1 :30 in 95% Alkohol und 1 :25 in fettem OeL
wÃ¤hrend Wasser nur wenig davon aufnimmt. Ganz vor-
zÃ¼glich ersetzt es das Neroli-Oel auch in
der Eau de Cologne und zwar dÃ¼rfte ungefÃ¤hr 1 Theil
Nerolin denselben Effect hervorbringen wie 10 Theile Neroli-
Oel. Bei der grossen Ausgiebigkeit ist der Preis entschieden
billig zu nennen.
Safrol. Camphor-Oel und Sassafras-Oel sind von Natur
aus ganz nahe mit einander verwandt. Sowohl der Camphor-
baum als auch der Sassafrasbaum gehÃ¶ren zu der Gattung
der Lauraceen. Die Speciesnamen beider sind Lanrus caiu-
phora, bezw. Lauras sassafras. Die Ã¤therischen Oele beider
enthalten Safrol von gleichen chemischen Eigenschaften und
gleichem Aroma und Geruch.
Das Safrol ist bekanntermaossen derjenige KÃ¶rper, der dem
Sassafras-Oel sein Aroma giebt. Der in dem Sassafras-Oel
neben dem Safrol noch enthaltene, leiehtsiedende Kohlen-
wasserstoff beeintrÃ¤chtigt durch den ihm eigenen terpentin-
artigen Gerach das Aroma des Safrol im Sassafras-Oel we-
sentlich und es ist daher mit dem von uns gelieferten,
chemisch reinen Safrol das Sassafras-Oel
in allen seinen Eigenschaften nicht nur
ersetzt, sondern Ã¼bertroffen. Das Safrol ist
die Quintessenz des Sassafras - Oeles und diesem vorzu-
ziehen. Wie das Carrol im KÃ¼mmel-Oel, das Menth Ð¾ 1
im PfeffeimÃ¼nz-Oel, das A n e t h Ð¾ 1 im Anis-Oel die von der
Praxis bevorzugten Bestantltheile und haupt sÃ¤chlichen Aromn-
trÃ¤ger der betreffenden Gattungen sind, so ist das Safrol das
verkÃ¶rperte reine und feinste Sassafras-Aroma und jeder
Kenner, der Safrol mit dem Sassafras-Oel des Handels ver-
gleicht, wird Ã¼ber die VorzÃ¼ge des ersteren keinen Augenblick
im Zweifel sein, sondern dem Safrol fÃ¼r alle Zwecke der Par-
fumerie und Seifenfabrikation den Vorzug geben. Cnser
Safrol bietet aber, neben dem besseren, krÃ¤ftigeren Geruch
auch noch andere sichere Merkmale dafÃ¼r, dass man es in
ihm mit einem absolut reinen KÃ¶rper zu thun hat. Wir er-
wÃ¤hnen in erster Linie dos speeifische Gewicht. WÃ¤hrend
dos Sassafras-Oel des Handels im Durchschnitt ein spec. Ge-
wicht von 1,085 besitzt, zeigt unser Safrol ein solches von
1,104. Es siedet bei 232Â° C. und erstarrt schon bei ganz
massiger KÃ¤lte.
Vanillin. Der Kampf zwischen Vanille und Vanillin
wird mit grÃ¶sster ZÃ¤higkeit gefÃ¼hrt. Die am Vanille-Handel
Interessirten suchen durch billige Preise ihre Position zu
halten, werden aber doch schliesslich â€” wenn darÃ¼ber auch
noch einige Jahrzehnte vergehen unterliegen mÃ¼ssen!
Wenn man bedenkt, dass in einer Vanillin-Fabrik von ganz
mÃ¤ssiger rÃ¤umlicher Ausdehnung, der Vanille-Bedarf der
ganzen Welt, unabhÃ¤ngig von Witterang und Naturereig-
nissen, mit Leichtigkeit geschafft werden kann, dass ferner
die Verwendung von Vanillin auch grosse wirtschaftliche
Vortheile bietet, so wird man zugeben mÃ¼ssen, dass die
Chancen ungleich sind und dass die Zukunft der Vanille-
Cultur gefÃ¤hrdet erscheinen muss.
ZunÃ¤chst hat die Concurrenz des Vanillin bewirkt, dass die
Vanille-Preise, ganz unbeeinflusst von den Ernte-ErtrÃ¤gen,
stets so niedrig geblieben sind, dass die Cultnr an sich schon
nicht mehr lohnt. Jeder Vanille-Consument, der zum Va-
nillin Ã¼bergeht, trÃ¤gt naturgemÃ¤ss dazu bei, die Katastrophe
zu beschleunigen und es kann nur eine Frage der Zeit sein,
dass die Vanille dem Vanillin das Feld rÃ¤umen muss.
Am deutlichsten wahrnehmbar ist dies natÃ¼rlich fÃ¼r den,
der unmittelbar daran interessirt ist und sieht, wie der Ver-
brauch des Vanillin in fortwÃ¤hrendem Zunehmen begriffen
ist, wie das noch hier und da vorhandene Vorurtheil Ã¼ber-
wunden wird! Und wÃ¤hrend bei Naturproducten, wie Va-
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nille, ein steigender Consum auch eine Steigerung des Werthes
zur Folge hat, wÃ¤chst bei dem Vanillin mit dem grÃ¶sseren
Absatz die MÃ¶glichkeit, es immer billiger zu liefern! Wah-
rend sich im Jahre 1876 das Kilo Vanillin auf M. 6000 stellte,
liefern wir es heute mit M. 750! Das Kilo feinste Vanille,
â– durch 20 Gm. Vanillin ersetzt, stellt sich erstere auf M. 15
per Kilo!
BehÃ¶rden, Lehranstalten und Vereine.
Frequenz der pharmaceutischen Fachschulen im Winter 1885/86.
Schools of Pharmacy of Universities.
UnterrichtsgegenstÃ¤nde (obligatorisch): Unorgan-
Chemie. Organische Chemie. Pharmacognosie. Pharmacie-
Botanik. Laboratorium-Praxis in Pharmacie, qualitativer
und quantitativer Analyse. Mikroskopische Uebungen.
â€¢
Jahr
â– 2 Jahr
Daum
Damen
Im
Ganzen
38
25
24
17
0
2
62
42
Pharmaceutical Schools of the Colleges of Pharmacy.
D n t er rich tsge ge nst and e: Chemie. Pharmacy. Ma-
teria medica, jede 2 bis 3 Stunden wÃ¶chentlich. Laborato-
riums-Praxis und chemische Analyse, nur theilweise obli-
gatorisch.
l. Sem.
2. Sem.
Summa
27
15
42
65
34
99
134
56
190
143
85
228
â€”
â€”
â€”
17
4
21
27
15
42
New York
132
106
238
284
278
562
22
12
34
75
56
131
â€”
â€”
â€”
Cleveland School of Pharmacy..
28
13
41
Massachusetts College of Pharmacy.
Das College hat in centraler Lage und unmittelbarer NÃ¤he
<les "Massachusetts Institute of Technology" einen Gruud-
ankauf gemacht, nuf dem es nach dem Vorgange anderer
"Colleges of Pharmacy" ein eigenes GebÃ¤ude mit LehrsÃ¤len
und Laboratoriumriiumen errichten wird.
Der seit Jahren die Unterweisung in der chemischen Ana-
lyse an jenem College ertheilende, und durch seine Arbeiten
fÃ¼r die SauitÃ¤tsbehÃ¶rde von Boston, derselben aber nicht mehr
AngehÃ¶rige, verdiente und bekannte Prof. Dr. B. F. Daven-
port hat aus persÃ¶nlichen GrÃ¼nden seine, am SchlÃ¼sse des
gegenwÃ¤rtigen Wintersemesters eintretende Resignation von
diesem Lehrstuhl eingereicht. Das College verliert damit
einen bewÃ¤hrten und tÃ¼chtigen Lehrer.
Shaw School ot Botany (Washington University), St. Louis, Mo.
In der August-Nummer (S. 186) theilten wir die Errichtung
eines Lehrstuhles fÃ¼r Botanik in St. Louis mit. Die Er-
Ã¶ffnung eines Lehrcursus, sowie populÃ¤rer VortrÃ¤ge auf dem
Gebiete der wissenschaftlichen Botanik fand am 6. November
statt. Der Kanzler der UniversitÃ¤t gab nach dem Ã¼blichen
Eingangsgebet einen kurzen Abriss der Entstehung des Shaw'-
schen Botanischen Gartens und der durch die Munificenz des
noch lebenden BegrÃ¼nders desselben ermÃ¶glichten Anstellung
eines Professors der Botanik. Dieser Lehrstuhl wurde zum
Andenken des verdienten deutsch-amerikanischen Botanikers
G. Engelmann (Rundschau, 1884, S. 116) nach hiesigem
Brauche die Engelmann-Professur bezeichnet. Der fÃ¼r diese
gewÃ¤hlte Prof. Wm. Trelease hielt demnÃ¤chst seine An-
trittsrede (S. 271).
Derselbe wird zunÃ¤chst vier, einmal in jeder Woche statt-
findendende, Ã¶ffentliche und freie, durch Stereopticon-Illu-
strationen erlÃ¤uterte VortrÃ¤ge Ã¼ber die Befruchtung der Blu-
men halten. Ausserdem findet fÃ¼r mÃ¤ssiges Honorar ein
Cursus (1 Stunde wÃ¶chentlich) Ã¼ber GrÃ¤ser statt, welcher na-
mentlich fÃ¼r Lehrer und Lehrerinnen der Ã¶ffentlichen Schulen
bestimmt ist. FÃ¼r FrÃ¼hjahr ist ein Curaus Ã¼ber "analytische
Botanik " angezeigt, an welchem Jeder gegen mÃ¤ssiges Hono-
rar theimehmen kann, und den sich auch die angehenden und
wissenschaftlich interessirten Pharmaceuten und Mediciner
von St. Louis und Umgebung fortan hoffentlich zu Nutze
machen werden.
California College of Pharmacy.
Die Jahresversammlung des Colleges fand, wie der SecretÃ¤r
Herr Ch. M. T Ð³ Ð¾ p p m a n n berichtet, am 12. November
statt. Die Zahl der Mitglieder hatte wÃ¤hrend des Jahres um
72 zugenommen und betrÃ¤gt zur Zeit 145. Die von dem Col-
lege begrÃ¼ndete und unterhaltene Pharmncieschule leistet bei
guter Leitung und in der Hand tÃ¼chtiger Lehrer befriedigende
Resultate; das fÃ¼r dieselbe bestimmte pharmaceutische und
analytische Laboratorium wird voraussichtlich im Laufe die-
ses Jahres seinen Zwecken entsprechend hergestellt werden.
Die Lehrer des Colleges sind Dr. Wm. T. Wenzell (Chemie),
E. W. Runyon (Pharmacie), Fred. Grazer (Pharmacognosie),
Dr. Henn. Behr (Botanik).
Als Vereinsbeamte fÃ¼r das neue Vereinsjahr wurden gewÃ¤hlt:
Vorsitzer, Wni. M. Searby; 1. und 2. Vorsitzender, Dr. H. Behr
und Prof. Fred. Grazer; Secretar, Ch. M. Troppmann; Schatz-
meister, E. A. Sehreck; Curator, Dr. L. A. Scholl.
Hinsichtlich der nach hiesigem verwerflichem Gebrauche
regelmÃ¤ssig verÃ¶ffentlichten PrÃ¼fungsfiagen, mit denen die
rivalisirenden Fachschulen, und die Journale zur FÃ¼llung
ihrer Spalten jÃ¤hrlich paradiren, geht uns folgende ErklÃ¤rung
zur VerÃ¶ffentlichung zu, welcher wir, als in ihrer Art zutref-
fend und berechtigt, Platz geben:
"In the issue of the 'Pharmaceutical Record ' of October
15th, its editor has again made his annual comments upon
the course of instruction in the California College of
Pharmacy, claiming that this is too theorical; judging
from some of the examination questions, he pretends that these
are too minute in detail and that the Junior Course embraces
too much materia medica and high science botany.
In the first place, it is certainly in poor taste for a member
of the faculty of a sister college to make public through the
columns of a trade-paper, of which he happens to be the edi-
tor, comments on tho course of instruction of other colleges,
and to judge the same solely by the examination questions
given. He again does not take into consideration that a
change has been made in the Chair of Materia Medica, and
that such a change always places the succeeding instructor,
lor the first year, at a disavantage, so that his criticism ou a
teacher assuming this office for the first time shows, at least,
a lack of courtesy. Occupying that chair, I have introduced
into my lectures the use of the microscope of which the editor
of the 'Pharmaceutical Record' makes and, evidently, knows
so little. The instruction in structural botany as an essential
element for the intelligent study of pharmacognosy, is at our
college such a one, as to justify its faculty and the examinors
to take this chance of instruction offered to our students, into
due consideration at the examinations for graduation.
Last year, the editor of the 'Pharmaceutical Record' had
the assurance to find fault with the Chairs of Chemistry and
Botany. He strangely has never found fault with the Chair
of Pharmacy, held by a graduate of the New York College of
Pharmacy.
I particularly protest against the criticism of last year,
about Dr. Behr's course of instruction. Dr. Behr is as a
botanist and teacher highly respected and appreciated over
the entire Pacific Coast and can safely stand such shallow and
idle censure, the absurdity of which is sufficiently character-
ized by the bungling remark that, while a student might answer
scientific and theoretical questions, "he would yet fail to
rÃ©pond satisfactorily to the question as to how to make
Bonset tea."
When a young man graduates from the California College
of Pharmacy he is required to have at least four years of prac-
tical retail experience. If, within that time, he has not learned
how to make a Flax-seed poultice or Bonset tea, he better
should attend the college which has the benefit of that kind
of elementary instruction by the editor of the 'Pharmaceuti-
cal Record.' At the California College of Pharmacy, such a
preliminary proficiency is a conditio sine qua non for admit-
tance, and we rest for success and reputation on the sterling
qualification and standing of our graduates rather, than on
mere parading with high sounding questions, with a grand
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display of mutual admiration, floral tributes, medal prizes and
walzers at our graduating exercises.
San Francisco, November 10th, 1885. Fred. Grazer.
Consolidating von Fachblattern.
Der in Chicago erscheinende und, besonders in geschÃ¤ft-
licher Beziehung, gut redigirte "Western Druggist"
hat das seit 18 Jahren unter den Auspicien des dortigen Col-
lege of Pharmacy herausgegebene "The Pharmacist" Ã¼ber-
nommen, so dass das letztere, unter der ursprÃ¼nglichen Re-
daction der Herren N. G. Bartlett und Alb. E. Ebert
einst vorzugliche, nach deren ZurÃ¼cktritt aber bergabwÃ¤rts
gehende Blatt einen befriedigenden Abschluss gefunden hat.
Alan mÃ¶chte Angesichts des Uebermaasses von pharmaceuti-
schen Fachbliittern aller Sorte, dieser Verminderung um eins,
ein "Vivat sequens" beifÃ¼gen.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Julius Springer, Berlin. Pharmaceutischer Kalender
fÃ¼r 1886. Herausgegeben von Dr. Ewald Geissler.
2 Theile. FÃ¼nfzehnter Jahrgang. $1,10.
Chemiker-Kalender fÃ¼r 1886. Herausgegeben von
Dr. Kud. Biedermann. In 2 Theilen. $1,10.
Botaniker-Kalender fÃ¼r 1886. Herausgegeben
von P. S y d o w und C. M y 1 i u s. In 2 Theilen. Erster
Jahrgang. Berlin 1886. $1,10.
Chemische Reactionen zum Nachweise des TerpentinÃ¶ls
in den Ã¤therischen Oelen, in Balsamen etc. Von Dr. Her-
mann Hager. 8vo. S. 166. $1,50.
Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Erster
Band. 1. -2. Heft. 1885.
Arzneitaschenbuch zur Pharniacopoea Germanica. Von
Dr. H. E. Richter. FÃ¼nfte Auflage, bearbeitet und
vermehrt von Fr. Bachmann, Apotheker. 1 Bd. 12mo.
S. 178. $1,50.
Vereinbarung betreffs der Untersuchung und Be-
urtheilung von Nahrungs- und Gennas-
mittel n. Herausgegeben von Dr. Albert H i 1 g e r,
Prof. der Chemie und Pharmacie der UniversitÃ¤t Erlan-
gen. Mit in den Text gedruckten Abbildungen. 1 Bd.
gr. 8vo. 283 S. Berlin 1885.
Handbuch der pharmaceutischen Praxis.
Bearbeitet von Dr. Hermann Hager. Mit zahlreichen
in den Text gedruckten Holzschnitten. Neue wohl-
feile Ausgabe mit ErgÃ¤nzungsband. Liefg.
1 u. 2. Preis pro Lief. 40 Cents.
Prof. P. C. PlÃ¼gge, Groningen. Abscheidung des Strych-
nins aus dem thierischen Organismus. Von P. C. PlÃ¼gge.
Separatebdruck aus dem Archiv der Pharmacie. 1885.
Veit & Comp., Leipzig. Lehrbuch der Pharmacognosie
des Pflanzen- und Thierreichs. Im Anschluss an die
2. Ausgabe der Phannacop. Germanica. Von Dr. Wil-
helm Marine, Prof. der Pharmacologic und Director des
Pharmacologischen Instituts in GÃ¶ttingen. Zweite HÃ¤lfte.
8vo. S. 273 bis 684. $3,30.
Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig. Gorap-Besanez,
Lehrbuch der Chemie. Erster Band. Anorganische
Chemie. 7. Aufl. Neu bearbeitet von Albrecht R a u.
Mit zahlreichen Holzschnitten und einer farbigen Spec-
traltafel. 1 Bd. 8vo. S. 770. $4,40.
Paul Parey, Berlin. Jahresbericht Ã¼ber die Fortschritte
auf dem Gesammtgebiete der Agricultur-Chemie.
Neue Folge. Bd. VII. Jahr 1884. Herausgegeben unter
Mitwirkung einer Anzahl von FachmÃ¤nnern von Dr. A.
Hi 1ge r, Prof. der augewandten Chemie an der Univer-
sitÃ¤t Erlangen. 1 Bd. gr. 8vo. 757 8. Berlin 1885. $9,20.
Tausch & Grosse, Halle a. d. S. Anleitung zur qualita-
tiven Analyse zum Gebrauche in pharmaceutisch-chemi-
mischen Laboratorien. Von Dr. Emst Schmidt, Prof.
an der UniversitÃ¤t Marburg. 1 Bd. 8vo. S. 70. 1885.
Her der'sche Verlagshan dl nng, Freiburg in Baden
und St. Louis, Mo. Lehrbuch der anorganischen Che-
mie nach den neuesten Ansichten der Wissenschaft. Von
Prof. Dr. J. Lorscheid. Mit 171 Abbildungen und
einer farbigen Spectraltafel. 9. verbesserte u. vermehrte
Aufl. 1 Bd. 8vo. S. 353. $1,20.
Lehrbuch der organischen Chemie von Prof. Dr. J. Lor-
scheid. Mit 79 Abbildungen, 5 Tabellen und 1 TafeL
3. verbesserte Aufl. 1 Bd. 8vo. S. 270. $1,20.
Leitfaden der anorganischen Chemie. Von Prof. Dr. J.
Lorscheid. Mit 107 Abbildungen u. 1 farbigen Spec-
traltafel. 1 Bd. 8vo. S. 250. $1.
Leitfaden der organischen Chemie. Von Prof. Dr. J.
Lorscheid. Mit 25 Abbild. 1 Bd. 8vo. S. 118. 60 cts.
Verfasser. Sur l'action compared des differents Aconi-
tines. Communication faite au 8me seance du congres
internat des sciences medicales. Copenhagen. 1884.
Par I. B u n t z e n et H. P. M a d s e n. Copenhagen. 1885.
Verfasser. Observations on Several Zoogloeae and Rel-
ated Forms, by Prof. Wm. Trelease, S.C.D. ShawSchool
of Botany, St. Louis, Mo. 1885.
Schimmel & Co., Leipzig. Bericht Ã¼ber Ã¤therische Oele
und Essenzen. Leipzig. 1885.
E. Dieterich, Helfenberg bei Dresden. Dermatologische
PrÃ¤parate. 1885.
Fourth Annual Report df the Board of Pharmaey
of the State of Illinois for 1885. 1 vol. 8vo.
pp. 200. Springfield, 111. 1885.
Second Annual Report of the Agricultural Ex-
periment Station of the University of Wis-
consin for the vear 1884. 1 vol. 8vo. pp. 112. Madison,
Wis. 1885.
Proceedings of the Wisconsin Pharmaceu-
tical Association. Sixth annual meeting, Janes-
ville, 1885.
The Practice of Pharmacy. A treatise on the modes
of making and dispensing officinal, unothcinal, and extem-
poraneous preparations, with descriptions of their pro-
perties, uses and doses; intended as a Hand-book for
Pharmacists and Physicians, and a Textbook for Students.
By Joseph P. Remington, Prof. Pharmacy and Direc-
tor of the Pharmac. Laboratory in the Philadelphia Col-
lege of Pharmacy. 1 vol. royal 8vo. pp. 1080. J. B.
Lippincott Company, 1885. $5.
Prof. R emi n gton 's versprochenes Werk ist die neueste
Erscheinung in unserer Fachliteratur und kÃ¶nnen wir dss
Werk nur mit Freude begrÃ¼ssen. Das voluminÃ¶se Buch, das
zunÃ¤chst fÃ¼r die vorgerÃ¼ckten PharmacieschÃ¼ler bestimmt zn
sein scheint, wird nicht nur dem studirenden Phannaceuten,
welcher ein Examen vor sich hat, ein zur Vorbereitung er-
wÃ¼nschter Leitfaden sein, sondern wird auch den Phnrniacie-
bettissenen unseres Landes, welche ihre Ausbildung ohne den
Besuch eines Colleges anstreben, das passendste Lehrmaterial
zum Selbstunterrichte bilden. Es wird, nach dem Goethe'-
schen Spruche: "Wer Vieles bringt, wird Allen Etwas brin-
gen," auch dem gemachten Apotheker ein willkommener
Zuwachs seiner Fachbibliothek werden. Ausser dem theore-
tischen Theil enthÃ¤lt das Buch sehr Vieles, was von prakti-
schen Apothekern gesucht und nicht leicht gefunden wird,
und das Bekannte, was ihm anderwÃ¤rts zu Gebote steht, ent-
hÃ¤lt dieses Buch in Ã¼bersichtlicher Form. Prof. Remington
hat als erfahrener Lehrer der Praxis der Pharmacie die beste
Gelegenheit, die BedÃ¼rfnisse der angehenden Pharnioceuten
kennen zu lernen und der behandelte Gegenstand muss ihm
gelÃ¤ufig genug sein, denselben in anziehender Weise zu be-
handeln, wÃ¤hrend seine ThÃ¤tigkeit als pharmaeeutischer
Schriftsteller auch wieder den erprobten Autor erkennen lÃ¤sst.
Der Gegenstand des Titels des Buches ist in erschÃ¶pfender
Weise behandelt, und die Art und Weise, wie der Verfasser
seiner Aufgabe nachgekommen ist, gereicht nicht nur ihm
selbst, sondern der amerikanischen Fachliteratur zur Ehre.
Obwohl das Buch, besonders in seinem mittleren, grÃ¶sseren
Theile, welcher als ofncinelle Pharmacie betitelt ist, zu didac-
tisch gehalten ist, und unter einem fÃ¼hlbaren Mangel irgend
eines Versuches einer kritischen, originellen Behandlung der
landeslÃ¤ufigen, hier im Uebermasse herrschenden Unterrichts-
methode unserer Pharmocieschulen huldigt, so befriedigt das
Buch doch bei eingehender Durchsicht durch den sichtlichen
Takt des Verfassers im Arrangement des grossen Materials,
sowie durch die Sorgfalt mit welcher Alles behandelt worden
ist. Es finden sich in dem Buche nur wenige und keine gro-
ben Schnitzer, keine grotesken AuswÃ¼chse phantastischer
Effecthascherei, welche wir so oft in unserer einheimischen
Literature finden. Das Vermissen des Hervortretens der In-
dividualitÃ¤t des Verfassers ist besonders uns deutschen Apo-
thekern auffÃ¤llig, da wir gewohnt sind, dass unsere deutschen
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Koryphiien, wie Mohr, Hnger, Hirsch, Schliekum und Andere
in ihren Werken ein bedeutendes Maass eigener Erfahrungen
niederlegen kÃ¶nnen, weil sie viel selbst gearbeitet und beob-
achtet haben. Ein Buch, in welchem die starre Materie, wie
der Abdruck unserer Pharmacopoe es ist (und welche einen
grossen Theil des Remington'schen Buches ausmacht), durch
das Hineinweben kritischer Bemerkungen und interessanter
Daten belebt ist, ist ein werthvolles Buch, das man lieb-
gewinnt. Die Zuthaten, welche der Verfasser zu diesem
Pharmacopoeabklatsch gegeben hat, beschrÃ¤nken sich auf ein
Ã¼bersichtliches Arrangement der einzelnen Artikel, sowie die
Zusammenstellung des ZusammengehÃ¶rigen, welches bei der
alphabetischen Anordnung der Pharmacopoe verloren geht.
Dies lÃ¤sst sich sehr leicht in Tabellen auf wenige BlÃ¤tter zu-
sammenstellen, ohne den ganzen Text wÃ¶rtlich zu copiren,
wie es hier geschehen ist. So kommt es, dass, wer die Phar-
macopoe besitzt, dieselbe ein zweites Mal im "Dispensatory"
vorfindet, und noch ein drittes Mal im Ileiuington'schen Buche
in den Kauf nimmt, wenn er den Rest des Buches, die phar-
maceutische Praxis, haben will. Solch' pleonastisches Ver-
fahren Ã¼berhÃ¤uft und vertheuert ein Buch sehr, ohne Nutzen
zu bringen, zumal, notorisch, ungefÃ¤hr die HÃ¤lfte aller offici-
nellen PrÃ¤parate weniger Verwendung findet als eine grÃ¶ssere
Anzahl nicht officiell anerkannter Drogen und Arzneiformen.
Auch ist fÃ¼r die Praxis selbst eine solche Zusammenstellung
ohne Werth, weil z. B. bei der Beurtheilung eines Fluidextrac-
tes nur dieser in Betracht kÃ¶mmt und es nebensÃ¤chlich ist,
ob noch andere auf Ã¤hnliche Weise bereitet werden. Ein
Buch Ã¼ber die Praxis der Pharmacie soll aus der Praxis ent-
sprungen sein und nur diese allein im Auge haben. FÃ¼r den
unerfahrenen AnfÃ¤nger in der Kunst wird es von praktischem
Interese sein, warum die Extracte so verschieden bereitet
und wie man dazu kÃ¶mmt, dieses Warum zu beantworten.
Die Angabe, welche sich im Buche findet, dass man durch
specielles Studium jeder Droge dazu kommt, muss den wiss-
begierigen SchÃ¼ler vÃ¶llig unbefriedigt lassen. In Ã¤hnlicher
Weiee ist der Abdruck der volumetrischen Analyse ohne ein-
gehende specielle ErklÃ¤rung der AusfÃ¼hrung und der Reoe-
tionen, denen die Berechnung der angegebenen QuantitÃ¤ten
zu Grunde liegt, ganz werthlos, und gerade solche Instruction
in einem solchen Buche muss elementar sein.
Sehen wir davon ab, dass das Buch durch das Copiren der
Pharmacopoe unnÃ¶thiger Weise weitschweifig geworden ist,
ohne damit einen Ã¤quivalenten Nutzen zn gewÃ¤hren und dass
es dadurch aus zwei ungleichen Theilen besteht, welche
eigentlich keine ZusammengehÃ¶rigkeit haben, so ist dasselbe
durch das Viele was es bietet, durch treffliche Behandlung des
Gegenstandes ein gutes Buch, welches zur FÃ¶rderung der
Pharmacie verdient in recht viele HÃ¤nde zu kommen. Nicht
dem jungen NachwÃ¼chse allein, sondern auch den Ã¤lteren
Apothekern bietet das Buch durch den Gehalt anderwÃ¤rts
zerstreuter, tabellarischer Zusammenstellungen, Daten und
Vorschriften viel WÃ¼nschenswertes, viel Wissenswerthes und
in dem Abschnitt "Extemporaneous Pharmacy" Vieles, was
gar viele Collegcn beherzigen dÃ¼rften.
Die Illustrationen laufen durch die ganze Scala vom Besten
bis zum Rohen, sind weit hergeholt, im Ganzen aber dem
Zwecke entsprechend, und stehen in raumverschwenderischem
GrÃ¶ssenverhÃ¤ltnisse hinter dem Volumen und Gewichte des
Buches nicht zurÃ¼ck. Manche, wie z. B. Proben schlecht ge-
schriebener Recepte und andere, sind Carricaturen und vÃ¶llig
Ã¼berflÃ¼ssig. Druck und Ausstattung sind gut, Verfasser und
Verleger solcher BÃ¼cher sollten aber dem Beispiele der euro-
pÃ¤ischen BÃ¼cher folgen, dieselben weniger weitschweifig und
schwerfÃ¤llig, und damit billiger herzustellen.
Dr. Ad. Tscheppe.
Grundlagen der Ph a r m Ð° Ñ ogn Ð¾ si e. Einleitung in
das Studium der Rohstoffe des Pflanzenreiches. Von F.
A. F lÃ¼ckiger und A. Tschirch. Zweite gÃ¤nzlich
neu bearbeitete Auttage. Mit 18ÃŸ in den Text gedruckten
Holzschnitten. 1 Bd. gr. 8vo. 257 S. Verlag von Julius
Springer, Berlin, 1885.
In der literarischen Revue der April-Nummer d. J. (Seite
92) machten wir in besonderem auf das bevorstehende Er-
scheinen dieses vorzÃ¼glichen Werkes in neuer Bearbeitung
aufmerksam.
Dasselbe ist im October erschienen und von der Fach-
presse und den Berufskreisen mit verdienter Anerkennung
begrÃ¼sst worden. Die Verfasser haben sich bei der Neubear-
beitung derart in ihrer Aufgabe getheilt, dass Prof. F1 Ã¼ Ñ Ðº i -
ger den ersten Theil, die Aufgaben der Pharmacognosie, die
Behandlung des Materials und die HÃ¼lfsmittel des Studiums,
Dr. Tschirch dagegen die Gebiete der Morphologie und
der Anatomie in ihrer Anwendung in der Pharmacognosie be-
arbeitet haben. Die betrÃ¤chtliche Erweiterung des Werkes
ergiebt sich aus der Seitenzahl und den Abbildungen, von
denen die neue Auflage 257 gegen 138 der ersteren, und 186
gegen 104 der letzteren aufweist.
Von den Abschnitten des ersteren Theiles des Buches haben
die hÃ¶chst interessanten Kapitel der Behandlung des Mate-
riales der Pharmacognosie und der Pflanzenstoffe nach ihrer
morphologischen Bedeutung die grÃ¶sste Erweiterung erfahren;
unter diesen ist ein kurzer Abriss der Geschichte der Pharma-
cognosie von so vielseitigem und anregendem Intsresse, doss
wir denselben, wenig verkÃ¼rzt, als trefflichen Werthmesser
des Buches, wenn auch nur in einer Richtung und als beredte
Anregung fÃ¼r dessen Anschaffung auf S. 281 wiedergeben.
Der hauptsÃ¤chlich von Dr. Tschirch bearbeitete Theil Ã¼ber
Morphologie und Anatomie ist gegen die erste Auflage um
mehr als das Doppelte erweitert worden und bringt in an-
schaulicher und klarer Darstellung dieses inzwischen wesent-
lich gefÃ¶rderten Gebietes der Pharmacognosie das Buch auf
die HÃ¶he unserer Zeit.
Es liegt in der Natnr und Reichhaltigkeit des Gegenstandes,
dass eine raumbeschrÃ¤nkte Besprechung der Details des
Buches hier nicht wohl mÃ¶glich ist und keinen anderen Werth
haben kÃ¶nnte, als auf die Bedeutung und den Gehalt des
Werkes und das hohe Interesse und die Belehrung und An-
regung hinzuweisen, welche das Studinm desselben jedem
gebildeten Ã¤lteren wie jÃ¼ngeren Fachmanne und Studiren-
dem gewÃ¤hrt. Dasselbe bedarf solcher EinfÃ¼hrung indessen
nicht mehr und sei hiermit den Berufsgenossen unseres Lan-
des angelegenlichst empfohlen. Das Buch wird nach wie vor
eine Zierde der pharmaceutischen Literatur bleiben und sollte
als eine reiche Quelle von Belehrung und Anregung in der,
wenn auch noch so beschrÃ¤nkten, Bibliothek jedes gebildeten
Pharmacenten einen Platz finden. Fr. H.
Lehrbuch der Pharmacognosie des Pflan-
zen- und Thierreichs. FÃ¼r Studirende der Phar-
macie, Apotheker und Aerzte. Von Dr. Wilhelm M a r m e",
Prof. der Pharmacologie und Director des pharniaeolo-
gischen Instituts in GÃ¶ttingen. Zweite HÃ¤lfte. 8vp.
411 S. Verlag von Veit & Co. in Leipzig. 1886.
Die Anfangs d. 3. erschienene erste HÃ¤lfte dieses Werkes
ist in dem Aprilhefte der Rundschau (S. 92) in erforderlicher
KÃ¼rze besprochen worden. Der grÃ¶ssere Schlusstheil liegt
nunmehr vollendet vor uns und bestÃ¤tigt in vollem Maasse
die an erwÃ¤hnter Stelle ausgesprochenen VorzÃ¼ge und den
Werth des trefliiehen Werkes.
Der Verfasser hat den eingeschlagenen Plan einer con-
creten, streng wissenschaftlichen, alles Unwesentliche ver-
meidenden Bearbeitung consequent durchgefÃ¼hrt, dabei aber
den Gegenstand in Ã¼bersichtlicher Anordnung, erschÃ¶pfend
und in klarer und interessanter Darstellung vorgefÃ¼hrt. Nach
Prof. FlÃ¼ckiger's Vorgang hat Verf. die elementare Un-
terweisung durch Abbildungen der vorbereitenden Instruction
anheimgestellt. Bei jeder Droge sind unter reichlichem Hin-
weis auf die literarischen Quellen kurze geschichtliche Be-
merkungen und die Abstammung, sowie Verbreitung und
Cultnr der betreffenden Pflanzen angegeben. FÃ¼r deren bo-
tanische Beschreibung ist Ã¼berall speciell auf die verbreitet-
sten grossen Werke und bildlichen Darstellungen von L n e r s -
sen, Otto Berg, Berg und Schmidt, F. G. Hayne,
Nees von Esenbeck und P1 enÐº, und Bentley und
Tri m e n hingewiesen. Die Handelsbeziehungen, Verwechse-
lungen und VerfÃ¤lschungen sowie die Erkennungs- und PrÃ¼-
fungs-Methoden sind mit grosser Sochkenntniss und PrÃ¤ci-
sion behandelt, ebenso die medicinische Verwendung.
Bei der Auswahl des Materiales hat sich der Verfasser vor-
wiegend an das in die deutsche Pharmacopoe Aufgenom-
mene gehalten, so doss, berechtigter Weise, viele bei uns ge-
brÃ¤uchliche Drogen ausser Betracht geblieben sind; indessen
sind damit auch einzelne Drogen unerwÃ¤hnt geblieben, welche
sich auch in Europa mehr und mehr Eingang verschafft
haben, so z. Ð’.: Hydrastis canadensis, Quillaja saponaria,
Rhamnus Purshiana, Gelsemium sempervirens, Leptandra
virgÃnea, Cimicifuga racemosa, Marrubium vulgare,Viburnum
prunifolium, Xanthoxylon fraxineum und carolinianum und
andere. Ebenso sind einzelne noch viel gebrauchte und hier
in unvermindertem Ansehen stehende Drogen nicht aufge-
nommen, unter anderen Convolvulus Scammonium (Resina
Scammonii), Sanguinaria caÃ±ad., Aristolochia serpentaria,
Chondrodendron tomentosnm.
Ebenso vermissen wir unter anderen, mehr und mehr in
Gebrauch kommenden, Ã¤therischen Oelen die Oele von Gaul-
theria procumbens (en passant bei Folia Uvae ursi, S. 185, er-
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wÃ¤hnt) und Betiila lente (Rundschau 1883, S. 222), Andropo-
gon Nardns (Citronella-Oel), Myrcia acris (Bay-Oel), Hedeoma
pulegioides (Penny-royal-Oel), Santalum album.
Bei Cubeben ist die neuerdings mehrfach erwiesene Ver-
fÃ¤lschung mit den ahnlichen FrÃ¼chten von Piper crassipes
und Daphnidimn Cubeba (Hundschau 1885, S. 131) uner-
wÃ¤hnt geblieben.
Bei der Angabe Ã¼ber die Herkunft und die Gewinnungsart
der amerikanischen Terpentin-Production scheint der Ver-
fasser die Arbeit von Prof. K. M ohr (Rundschau 1884, S. 163
und 187) Ã¼bersehen zu haben.
Seiner Anlage nach hat sich das in jeder Weise vorzÃ¼gliche
Werk zunÃ¤chst auf die nÃ¤her liegenden GegenstÃ¤nde be-
schrÃ¤nkt, eine weitere Auflage wird hoffentlich auch der
nordamerikanischen Phamiaeognosie wÃ¼nsehenswerthere Be-
rÃ¼cksichtigung zu Theil werden lassen und dem Werke damit
auch den verdienten Werth fÃ¼r weitere Kreise in vollerem
Maasse geben. FÃ¼r diese ist Prof. Manila s Phamiaeognosie
indessen auch in ihrer jetzigen reichhaltigen und vorzÃ¼g-
lichen Bearbeitung ein hÃ¶chst schÃ¤tzenswerther Beitrag der
deutschen Fachliteratur, fÃ¼r welchen demselben und fÃ¼r die
treffliche Ausstattung dem Veit'schen Verlage der Dank der
betreffenden Berufskreise gebÃ¼hrt. Fr H.
Lehrbuch d erKohlenstoff Verbindungen oder
der Organischen Chemie von Carl S e h Ð¾ r -
1 e in e r. 3. verbesserte Auflage, mit eingedruckten Holz-
schnitten. 1. HÃ¤lfte. Friedr. Vie weg & Sohn,
Braunschweig, 1885.
Dieses als ein kÃ¼rzeres Handbuch oder Pendant zu Roscoe
und Schorlemmer's ausfÃ¼hrlichem Lehrbuche herausgegebene
treffliche Werk hat offenbar den verdienten Anklang ge-
funden, da innerhalb kurzer Zeit die dritte von Prof. Schor-
lemmer verbesserte und vermehrte Auflage vorliegt. Wir
werden auf den Gehalt und Werth dieses Werkes bei der
Ausgabe der zweiten HÃ¤lfte eingehender zurÃ¼ckkommen.
Inzwischen sei dasselbe besonders Studirenden der Chemie,
der Pharmacie und verwandter FÃ¤cher empfohlen. Fr. H.
AusfÃ¼hrliches Lehrbuch d e Ð³ Ð¡ h e m i e von H. E.
Roscoe und Ð¡. S Ñ h Ð¾ Ð³ 1 e m m e r, Professoren der Che-
mie an der Victoria-UniversitÃ¤t, Manchester. 2. ver-
mehrte Auflage. I. Bd. Nichtmetalle. Friedr. V i e -
weg & Sohn, Braunschweig, 1886.
Dieses in der englischen Fachliteratur zur Zeit wohl hervor-
ragendste Lehrbuch hat sich auch unter den vielen trefflichen
Werken der Art in Deutschland eine Ã¤hnliche Geltnng er-
worben. DafÃ¼r spricht die nach kurzer Zeit erfolgte Ausgabe
der vorliegenden zweiten Auflage. Das deutsche Werk ist
dem englischen sehr nahe augepasst; der erste Band enthÃ¤lt
einen kurzen Abriss der geschichtlichen Entwicklung und
einen solchen der allgemeinen GrundsÃ¤tze der Chemie. Die-
sen folgen dann in ausfÃ¼hrlicher und klarer Darstellung die
niehtuietallischen Elemente, beginnend mit Wasserstoff und
endend mit Kohlenstoff. Diesem G18 Octavseiten fÃ¼llenden
Materiale folgt noch auf 31! Seiten eine ausfÃ¼hrliche Dar-
stellung der Kristallographie
Bei einem Werke von dem Umfange und so bekannter Vor-
trefflichkeit ist eine eingehende Besprechung in dem engen
Rahmen einer Fachzeitschrift weder zulÃ¤ssig noch erforder-
lich. Wir behalten uns eine solche indessen bis zur Voll-
endung des Werkes vor. Hinsichtlich der ausfÃ¼hrlichen Be-
handlung des Gesammtmateriales steht das Werk in der Mitte
zwischen dem grossen Graham-Otto'sehen und dem in Fol-
gendem erwÃ¤hnten Lehrbuch von Gorup-Besanez.
Die Ausstattung des Werkes ist in der,bekannten ganz vor-
zÃ¼glichen Weise des Vie w e g'sehen Verlages, welcher in
Druck und in der SchÃ¤rfe, Genauigkeit und SchÃ¶nheit der
zahlreichen Holzschnitte unÃ¼bertroffen ist. Fr. H.
Gorup-Besanez' Lehrbuch der Chemie in drei
BÃ¤nden. I. Bd. Anorganische Chemie. 7. Aufl. Neu
bearbeitet von Albrecht Ran. Friedr. Vie-
w e g Ã„ Sohn, Braunschweig, 1885.
Gorup-Besanez' Lehrbuch der Chemie hat in der Bibliothek
des Apothekers und Arztes bisher mit Recht einen bevor-
zugten Rang eingenommen; dasselbe ist elementarer ale das
zuvor besprochene und zieht das fÃ¼r Apotheker und Aerzte
Wissenswerthe in besondere BerÃ¼cksichtigung. Das Werk
eignet sieh auch in der neuen Bearbeitung des durch sein
Werk: "Die Theorien der modernen Chemie" wohlbekannten
Dr. A. Ran fÃ¼r Apotheker und Aerzte ganz besonders. In-
dem wir uns eine eingehendere Besprechung bis zur Voll-
endung des Werkes vorbehalten, sei zunÃ¤chst constatirt, dass
der vorliegende 1. Band durch eine bÃ¼ndige Darstellung eines
Theiles der Grundlehren der Chemie in das Studium der an-
organischen Verbindungen einfÃ¼hrt. Den von dem ver-
storbenen Prof. Gorup-Besanez mit den modernen Theorien
der Chemie nur theilweise gemachten Compromise hat der
jetzige Bearbeiter durch das Fallenlassen aller struetur-che-
misclien Theorien und Formeln beseitigt. Die chemischen
Theorien sind, um sie auch dem weniger Vorbereiteten leichter
verstÃ¤ndlich vorzulegen, nicht in einer gesonderten Bear-
beitimg zusammengestellt, sondern sind in der Aufeinander-
folge der Thatsachen und als deren logisches Ergebniss an
geeigneter Stolle bei der Behandlung des Gesammtmaterials
vorgefÃ¼hrt. Es ist dies ein Gewinn, welchen das Buch vor
vielen voraus hat und namentlich von Studirenden im Ver-
laufe des Studiums zunehmend bemerkt und geschÃ¤tzt wer-
den wird.
Da die Verfasser die modernen Theorien nur bedingungs-
weise aeeeptiren, ohne sich indessen den Ergebnissen der-
selben zu verschliessen, so gestatten sie auch nicht dem
Wasserstoff die PrioritÃ¤t als "Normalelement" und beginnen
das Werk nach herkÃ¶mmlicher Anordnung mit dem Sauer-
stoff als dem natÃ¼rlichen Ausgangspunkte fÃ¼r die elementare.
Darstellung der AffinitÃ¤tswirkungen. In der grÃ¼ndlichen
und die Praxis vollauf berÃ¼cksichtigenden Darstellung ist das
Material der anorganischen Chemie nach dem chemischen
Charakter der Elemente in folgenden Gruppen angeordnet.
Metalloide: Die Mansselemente. Die halogenen Elemente.
Elemente der Schwefelgruppe, Elemente der Stickstofi'gruppe,
Bor, Kohlenstoff und Kiesel. Metalle: Alkalien. Alka-
lische Erden. Magnesiumgruppe. Aluminiumgruppe. Eigen-
gruppe. Chromgruppe. Vanadgruppe. Ziungruppe. Blei-
gruppe. Knpfergruppe. Goldgruppe.
In dem trefflichen Werke ist Ã¼berall das geschichtlich Er-
wÃ¤hnenswerthe der Elemente und der bekannteren und all-
gemein gebrauchten Verbindungen und das Wissensgebiet
des Apothekers und Arztes so wohl berÃ¼cksichtigt, dass das
Buch fÃ¼r diese Berufskreise in besonderem Maasse empff-h-
lenswerth ist. Ausstattung und Illustrationen sind von vor-
zÃ¼glicher Beschaffenheit.
Der zweite demnÃ¤chst erscheinende Band wird orga-
nische und der dritte physiologische Chemie be-
handeln. Fr. H.
Pha rm ac eu ti s che r Kalender fÃ¼r 1886. Heraus-
gegeben von Dr. Ewald Geissler. 2 Theile. Verlag von
Jul Springer, Berlin. Preis Â¡51,10.
Dieses reichhaltige und tur den praktischen Apotheker
werthvolle und nÃ¼tzliche Jahrbuch verdient auch unter unse-
ren deutsch-amerikanischen Collegen, in Ermangelung jeden
Ã¤hnlichen Werkes in englischer Sprache, weite Verbreitung.
Die das Gebiet der pharmaceutischen Praxis vollauf berÃ¼ck-
sichtigende Reichhaltigkeit desselben ergiebt sich zur GenÃ¼ge
aus der Thatsache, dass der die " Hilfsmittel fÃ¼r die pharma-
ceutische Praxis" umfassende erste Theil fÃ¼r diese nicht
wenigei als 59 Tabellen und Kapitel enthÃ¤lt, in denen so
ziemlich alles fÃ¼r die Praxis Wissenswerthe und NÃ¼tzliehe zu-
sammengestellt ist. Darunter befindet sich auch eine Tabelle
der stark wirkenden Mittel mit Angabe zulÃ¤ssiger MaxiimÃ¼-
dosen und ein Verzeichniss der Gifte und Gegengifte (Anti-
dote), Tabellen der Ausgleichung der verschiedenen Gewichte
und Maasse, Anleitung der dem Apotheker vorkommenden
chemischen und hygienischen Untersuchungen, Zusammen-
setzung aller wichtigen Nahrungsmittel, etc.
Wer den praktischen Werth dieses Kalenders aus eigener
Erfahrung kennt, begrÃ¼sst denselben bei seinem jÃ¤hrlichen
Wiedererseheinen mit vermehrtem Gehalte und bereicherter
Liformation, als ein stets willkommenes Vade mecuni fÃ¼r den
Berufs- und GeschÃ¤ftsbetrieb. Fr. H.
Hager's Handbuch der pharmaceutischen
Praxis.
. Im anerkennenswerthen Bestreben, dieses vorzÃ¼gliche, in
seiner Art umfassendste pharmaceutische Handbuch, Allen
leichter zugÃ¤nglich zu machen, hat die Springer 'sehe
Verlagshandlung bei der erforderlichen Herstellung eines
fÃ¼nften Absruckes, den seitherigen Preis der drei BÃ¤nde
(4,000 Gross-Oetav-Seiten) inclusive des ErgÃ¤nzungsbandes
bis auf Weiteres von $25 auf $16,20 herabgesetzt. Dasselbe
kann fÃ¼r diesen Preis sogleich im Ganzen, oder in 44 wÃ¶chent-
lichen Lieferungen Ã¤ 40 Cents von jeder deutschen Buch-
handlung unseres Landes und, wo nicht vorrathig, von B.
Westermann & Co., 838 Broadway, New York, bezogen werden.
Das allgemein bekannte Werk bedarf keiner Empfehlung
mehr und sollte bei diesem relativ sehr niedrigen Preise auch
in unserem Lande die verdiente weiteste Verbreitung finden.
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We SCHEEFFELIN & CO,
FABRIKANTEN
Fhaimac. & Medicin. Praparate.
COCAINE.
The reduction in the price of this important article, which we were the first to announce in June last, greatly stimulated
the demand. Owing to our superior facilities for production in our own laboratory, we are able to announce a still further
reduction, which will admit of extensive application in its widening sphere of usefulness. Our Cocaine and preparations
have been used largely throughout the United States, and have received the unqualified endorsement of the trade and
profession.
Cocaine Hydrochlorate (Muriate) Crystals, 5, 10 and 15 grain vials per grain, $0 08
"" "Solution, 1% i oz. vials "ounce, 1 10
"" " "2% I"" "" 0 85
"" " "4%, i â– â€¢" "" 1 65
"" " "k%, 1" *' "" 1 40
"Alkaloid, 5, 10 and 15 grain vials "grain, 0 10
Oleate (5% Alkaloid), \ oz." "ounce, 3 26
""" " 1"" "" 3 00
"Pills (î  gr. Muriate), bots. of 100 pills "bot. 2 50*
* Subject to usual discount.
Sfffl For Sale by Druggists generally.
MEDIGINISCHE SEIFEN.
Fabrizirt yon J. D. STIEFEL, Offenbach am Main, Deutschland,
Wir vrlauben uns hierdurch anzuzeigen, dass wir die Agentur dieser Seifen Ubernommen haben. Der Fabrikant ver-
Kichert uns, ditss dieselben sehr sorgfiiltig und gewissenhaft angefertigt sind. Die Nachfrage nach diesen Seifen in Europa
rechtfertigt die Annahme, dass ihre Verdienste auch hier Anerkennung finden werden, und sehen wir grossen Verkttufen
entg.gen.
Sublimait-Seife.
(J^ Proc. Hydr. bichl. corr.)
Aromatische Schwefelmilch-Seife.
(10 Proc. Sulph. pritcip.)
Ei rkentheer-Seife.
(10 Proc. Pix liquida.)
Birkentheer- und Schwefel-Seife.
(10 Proc. Pix liquida und 10 Proc. Sulph. subl.)
Borssiure-Seife.
(5 Proc. Acid, borac. pur.)
Borax-Seife.
(10 Proc. Natr. biborac).
Kampher-Seife.
(5 Proc. Camphora )
Karbolsaure-Glycerin-Seife,
(5 Proc. Acid. carb. p<ir.).|
Eucalyptol-Seife.
(5 Proc. Ol. Eucalypt. Austr. rect.)
Preislisten mit Bemerkungen Uber die verschiedenen Seifen werden auf Verlangen zugeschickt. Indem wir Ihre Auf-
trago erwarten, zeichden wir Achtungsvoll,
W. H. Schieffelin & Co.,
Agenten fur die Vereinigten Staaten und Canada,
170 & 172 William St., New York.
â€” 209
Seife gegen Sommersprossen.
Gaultheria-Seife.
(3 Proc. Methylsalicylsaure.)
Jodsoda-Schwefel-Seife.
(5 Proc. Sulph. dep. lot. und 3 Proc. Kal. jod.)
Naphtol-Glycerin-Seife.
Proc. Naphtol. pur.)
Naphtol-Schwefel-Seife.
(2JÂ£ Proc. NaphtoL pur. und 10 Proc. Sulph. dep.)
Tannenduft-Seife.
Salicyls&ure-Glycerin-Selfe.
(3% Proc. Acid, salicyl. pur. und 10 Proc. Glycer. pur.)
Glycerin-Seife, Transparent.
(20 Proo. Glycer. pur.) Hiibsche Form und an-
genehmos Parium.
Tannin-Balsam-Seife.
(3 Proc. Acid, tannic, pur. und 3 Proc. Bals. Peruv.)
Thymol-Seife.
(3 Proc. Thymol, cryst. albiss.)
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MELLINS NAEHRMITTEL
fur Kinder, Kranke und Reconvalescenten.
Man sende fttr
Unsere neuen Bilder - Karten.
Dieselben werden an alle Wiederverklinfer von Mellin's
Nlihrmittel portofrei versandt.
Doliber, Goodale & Co.,
40, 41, 42 & 43 Centra,! Wlmrf, BOSTON, MASS.
â€” 210 â€”
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NATRONA
Bi-Carb. Soda.
THE BEST IN THE WORLD.
(Absolutely Pure.)
Manufactured from pare Cryolite â€” Als FÂ» + Ð² Na F; thie fact Insnree
a purity and uniformity of product which cannot be obtained from any
other known material. In making Bi-Carb. Soda from any other raw
material, the nse of aalphuric acid is a necessity, but none ia used in any
part of the process of making Natrona Bi-Carb.; hence Â¡te entire freedom
from the elighteÃŸt trace of arsenic, which ia always present in ordinary
soda. Its absolute purity and entire freedom from all traces of sodium
sulphate, chloride and other impurlties,render Natrona Bi-Carb. nearly
tasteless, and, being bolted through the finest bolting-cloth, insures the
finest state of division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of Soda la
special'y called. They are important and should influence both those who,
use and those who sell Soda, to buy and sell NONE BUT THE BEST.
The Natrona Bi-Carb. Soda is kept in stock by almost every wholesale
drnggist and grocer throughout the United States, of whom it may be
ordered.
Natrona Ili-ÐžÐ°Ð³Ðª. Soda ia nneqnatllvd by any oili-..
brand of English or American manufacture,
PENNSYLVANIA SALT MT'G- CO.,
Natrona Chemical Works, Philadelphia, Pa.
PEEK 4k Ð¢Ð®Ð¨Ð¡Ð¨,
Handler und Importeure von
Amerikanischen
ROH-DROGEÃT.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirto Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Nordanie-
rikanischen Continente. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
riithe von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼te
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tnirang hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von Ð“, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frischo
und GÃ¼te.
Preislisten und Catalogo mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage \ind
Bezugnahme auf die '' Pharmaceutische Bundschau" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
No. 9 GOLD STREET, NEW YORK.
Granulirte Salze.
Wir stellen eine Anzahl von graiiulirten
Salzen von vorzÃ¼glicher Reinheit und SchÃ¶nheit
fÃ¼i pharmaceutischen Gebrauch dar und empfeh-
len unter anderen folgende:
Kalium-Clilorat,
Aluminium-Sulfat,
Acetat, ÃŽÃ¯atriuin-Phosphat,
Bi-Carbonat, "Carbonat,
"Jodid,
"Bromid,
"Alaun,
Ð› nun on i Ð  ̧ni-Ð›1Ð° Ð  ̧Ð¿.
Ammoniiim-Chlorid,
Borax,
Hyposulfat,
Sulfat,
"Chlorat,
Blei-Aeetat,
Eisen-Sulfat.
Kupfer-Sulfat.
Wir ersuchen Apotheker, diese Salze versuchs-
weise einzufÃ¼hren und bei Bestellungen "Mallinck-
rodts' oder "M. G. W." zu spezifiziren. Auch
senden wir auf Wunsch gern Proben unserer
Chemikalien unentgeltlich und postfrei.
Mallinckrodt Chemical Works,
ST. LOTJIS-
HENRY TROEMNER,
WAAGEN und GEWICHTE.
710 MARKET ST., PHILADELPHIA, PA.
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DAVID NICHOLSON'S
LIQUID III4I.
A PURE MALT EXTRACT.
Manufactured by the celebrated ANHEDSER-BUSH BREWING COMPANY of St. Louis.
A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
finest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior."
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its kind as the expenditure of
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercis*
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has been
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article itself. Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been in favor of the
"Liquid JBread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The "Liquid Bread" is according to the abundant experience and statement of medical experts and practitioners an
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptics and others who are unable to assimilate starchy foods; it is an
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage ; a promotor of appetite, a source of muscular
strength, an augmenter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursing;
mothers, and to children naturally feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescents suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such as Phthisis and Cancer. It has rendered excellent services even in the most severe cases of vomiting of preg-
nancy, the sickness completely disappearing from the next day after the patients had commenced to drink it.
The composition of "Liquid Bread" may be estimated by the following report of Dr. F. L. James of St. Louis:
St. Louis, April 29, 1884.
Having submitted the Nicholson malt extract to examination I take pleasure in reporting that I find it to be all that the
proprietors claim for it. The results, as shown in the following summary, are necessaril.. only approximate, but are suffic-
iently accurate for all practical purposes.
The specimens submitted consisted of an effervescing fluid, dark brown by direct and of a deep ruby color by trans-
mitted light, resembling in general appearance and behavior a very superior article of porter. Its taste, was however, muck
milder and more pleasant than porter, being somewhat sweeter than beer, the sweetness masked and covered by a very
pleasant bitter denved evidently from hops. The specific gravity of a sample fresh from the bottle is 1.022. Amount of
extractive matter in 50 cubic centimetres of the fluid is 3.96 grammes, or about 8 per cent. Amount of alcohol is 2.84 per
cent. The extractive matter is apparently identical with the extraction Malli of the German Pharmacopoeia. It consists
almost entirely of malt sugar, dextrine, being free from fatty acids, etc. The fluid contains a very large amount of (fieufctt,
as shown by the fact that it easily liquefies an equal bulk of gelatinous starch. This fact, its low percentage of alcohol, its
effervescence, its delightful taste and odor, all combine to recommend Nicholson's malt extract as being a most nourishirif;
beverage, and the best article of the sort that has ever come under my examination.
FRANK L. JAMES, Ph. D., M. D.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
*
The Trade supplied by
DAYID NICHOLSON, St. Louis, Mo., and DAVID NICHOLSON, P. 0. Box 961, New York.
Sold, "by Srioferists goaa.ernTly.
17 Stangen auf's Pfund. Reiner Calabria (Y. & 8.), 4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf s Pfund.
In Blecbbuchsen @ 6 Pfund.
LICORICE JÂ±1XT> TOIL.XJ WAFERS,
In Blecbbttcbsen @ 6 Pfund.
LICORICE (.1Mb) LOZENGES,
In Blecbbttcbsen Â® Pfand.
OO, 62 & 64 South 5th Str., BROOKLYN, E. D., N. T.
â€” 212 â€”
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United States Circuit Court
ESTABLISHES THE SOLE RIGHTS OF
. CARL L. JENSEN
TO MANUFACTURE
PEPTONE-PEPSIN.
THE FINAL SWEEP TO ALL IMITATIONS.
Crystal Pepsin and Beef Peptones Specialties.
Philadelphia, May ist, 1885.
I respectfully call your attention to the enclosed decision of Die U. S.
Circuit Court, which just lias been rendered in my favor. You will ob-
serve that it establishes my claim to priority to Invention and sole right
to manufacture Peptone-Pepsin, known commercially as Jensen's "Cry-
stal " Pepsin.
I hope that yon. In simple justice to my rights, and in obedience to
the ruling of the Court, will henceforth cease to manufacture, buy, or
deal in any Peptone-Pepslu whatever, except my own, and I will make
no claim for past infringements. I shall however insist on your Imme-
diately destroying, or returning to the parties from whom yon pur-
chased, all Peptone-Pepsin either in scale or powder, or disguised with
Sugar of Milk, or any other article except that made by myself.
If in future it should come to my knowledge that other Pepsin is sub-
stituted when mine is prescribed Ã³r ordered. 1 will feel myself compelled
at once to Institute proceedings for heavy damages for past and present
Infringements and to prosecute my claims by all legal means to the
fullest extent of the law.
Most respectfully,
JosntA rt'SEY, Attorney far Complainant.
CARL L. JENSEN.
Note:â€”The discriminating features of all the Imitations are too well
known to the trade to need a detailed mention of them.
The application of the following tests will prove the IMITATION ar-
ticles.
First Test:â€”Dissolve a few grains of the suspected Pepsin In a half
drachm of water, in a saucer; to this solution add a few grains of Sul-
phate of Copper, then upon the addition of Car lonate of Potassa in ex-
cess, the solution will turn Into a strong blue or violet tint; or
Second Test :â€”To a similar solution of the suspected Pepsin, in a sau-
cer, dissolve, say, a couple of grains of glucose, when upon the addition
of 10 to 15 drops of Concentrated Sulphuric Acid, the mixture w ill turn
to a strong purple color, when slowly evaporated over an alcohol llame.
Care must be taken not to scorch the solution.
COPY.
Secora of Court jUed April 2Ð¨Ð›, 1884.
Circuit Court, United States,
October Session, 1886.
No. 16.
Jensen
ts
Keasbey Ã  Mattison
ET AL.
Butler, J.
That the plaintiffs patented product. " Peptone-Pepsin," is of great
utility and patentable (If not anticipated) is undoubted.
The alleged Infringement Is conclusively proved.
The defencesâ€”First, that for more than two years prior to the paten-
tee's application, this article has lieen exposed to sale, and
Second, that is has been described In certain publicationsâ€”are not
sustained by the proofs. No such article is shown to have been, so on
sale, and no such process as employed by the plaintiff, or article manu
factured by him, Is shown to have been thus described.
Pepsin has lieen manufactured and sold for many years, but no "Pep-
tone-Pepsin." such as this patent describes.â€”The "publications relied
upon show nothing more than suggestions and speculations of scientific
writers who hail never tested the practicability of their suggestions or
demonstrated the truth or value of their speculations.
â– A Decree will be entered accordingly.
66
VACINAL
aw
und
111
RECTAL.
Die starke Gummi-Kugel A, von genÃ¼gender GrÃ¶sse fÃ¼r (lio
erforderliche Menge von FlÃ¼ssigkeit entleert diese beim Ge-
brauche vollstÃ¤ndig durch einfaches EindrÃ¼cken der Halb-
kugel oein !Â»; die Construktion der aus hartem Gtimmi beste-
henden Spritze und der mit derselben verbundenen Deck-
kapsel 1) ist der Art, dass beim festen AndrÃ¼cken derselben
waiireml der Einspritzung ein Austreten von FlÃ¼ssigkeit aus
dem behandelten Theile nicht stattfinden kann. Der Austritt
der FlÃ¼ssigkeit findet durch Oeff nungen am Kopfe Ðž statt, und
der RÃ¼cktritt derselben nach Entleerung der zusammenge-
pressten Kugel durch selbststiindige Wiederherstellung der
KugelfornÂ» durch die an der Basis der Spritze in der Mitte der
Kapsel Ð’ angebrachten Oeffnungen. Durch diesen Vorzug
zeichnet eich dio Spritze in Bezug auf Wirksamkeit und Sau-
berkeit vor allen bisher construirten aus.
Die Verbindung oder Trennung der Spritze und der Kapsel
mit der Kugel behufs deren FÃ¼llung vor und Entleerung nach dem Gebrauche geschieht mittelst weniger Scb.ranhcu-1 'nnlr. -
hangen. -In eleganten Walkiussholz-KÃ¤sten. Detailpreis $3.75; fÃ¼r Aerzte $3. Bei Einsendung des Preises portofrei
CHRISTIAN JENSEN & CO., 2207 Fairmount Ave., PhÃ¼adelphia.
Im Eugros-Handel zu beziehen durch
ASCHENBACH & MILLEK, Wholesale Druggists,
Cor. Third & Callowrtlll So., Philadelphia, Pa.
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PharmaceutÃ®sche Rundschau.
ABSORBIRENDE BAUMWOLLE.
Borsaeure Watte. Das originale und einzige PrÃ¤parat im Markte mit BorsÃ¤ure in
permanenter LÃ¶sung. Alle Ã¼brigen sind Nachahmungen von geringer Wirksamkeit.
Verbaende und Yerbandkaesten nach Dr. Fr. Lange.
Tampon und blutstillende Watte. Ãntiseptische Gazen, Seiden, Catgut
und Verbandmaterialien aller Art empfiehlt
t&" Preislisten und Proben gratis. UlTST'OTÃ®l-
Hoboken, N. J*.
With Stoppers made from pure
Butter of Cocoa only.
Rectal, Urethral, Cystic, Vaginal, Intrauterine Suppositories,
The object of this invention is to supply Physicians, Drue-
gists and others, with Hollow Suppositories, into which
they can put any kind of medicine or nutriment, thus pro-
ducing firm, smooth and evenly medicated Suppositories that
are cheaper and more reliable than those made by the old
method.
Exact Sizes of Our Various Hollow Suppositories.
Size Ðž for Children, It may also be used for the
Ear and in the Nasal Passages. Nos. 1, 2 and 3 are
Rectal Suppositories. Nos. 8 and 4 may be used for in-
troducing nutriment into the system via rectum. No. 4 is
also a Vaginal Suppository. No. 6 is a "Spherical
Hollow Suppository" to introduce remedies into the "Va-
gina and to the Os Uteri, where they may be kept in contact
with the diseasedpart by means of a tampon of cotton covered
with oiled silk. A and Ð’ are used for medicating any part of the Urethra or Uterine Cavity or Masai Passages.
PRICES:
Half Gross, Size 0 $1 38
Half Groes, No. 1 163
HalfGross,No.2 2 00
naif Gross, No.3 12 25 I
Half Gross, A 2 25
Half Gross, Ð’ 2 60
Quarter Gross, No. 4 $2 25
Quarter GrosÃ¤, No. 5 2 25
Quarter Grose, No. Ð² 2 25
SOLD BY ALL WHOLESALE DBUGGISTS. Mailed on receipt of price, by
HALL & BUCKEL, [ WHOLESALE DBUWISTS. ] 218 & 220 Greenwich St., N. T.
Saianples naaJ-lod free on a/p>2?lioo,tio:ia.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY. P. 0. BOX 28Z4.
1Ð› porteur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aeth. Oslen & Farbstoffen.
SpecialitÃ¤ten: Berger Leberthran, achtes Karlsbader
Sprudelsalz, Liebe-Liebig's Nahrungsmittel und
Malzextract, sowie Merck's ehem. PrÃ¤parate.
H. Finzelberg's Pepsin.
Das anerkannt beste importlrte Pepsin.
1 Thell dieses Pepsins lÃ¶et 100 Theile coagulirtes Eiweiss.
1 Theil dieses Pepsins ldet 250 Theile Fibrin.
Chemische Fabrik in Andernach am Rhein.
In Ð¯Ð’Ð¯ YORK bei E. MOLWITZ, Apotheker, Ecke Ð². Ave. Ð› 54. Str.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY."
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmakopoe.
Concentrirles trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepeinprÃ¤-
paraten aller Art.
Diese Pepsine sind nach *
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
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Phabmai
KUNDSCHAU.
Ill SPARROW CENTRIFUGAL MIXER.
Der beste Apparat, der bis jetzt zur
Darstellung von Emulsionen, Wismuth. Seidlitz-. Sussholz- und alien
anderen Pulvern je konstruirt worden ist.
(Grosse von 2 Quart bis 75 Gallonen.)
Man wende Bioh an
Eastern Headquarters, B. F. SPAEEOW, Ag't, 61 Bromfield St., Boston, Mass.
Western " THE ELLITHOEPE AIR BEASE CO., 54 to 64 Waldo
Place, Chicago, 111.'
BEWABE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventor's Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
IS â– CTiTXO-0-BT,EX)IjTr THE
PUREST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN" SOLD.
Mentholette, which sells for 10c, is the same as Mentho-
line, which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Manufactured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
1 aiis
edby Druggists and^out f
I6 ..-JAMES A.WEBB,-..^
J. A. WEBB & SON, 165jPearl Street, New York-
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach,
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE PREPARATIONS.
LACTOPEPTINE POWDER.
LACTOPEPTINE ELIXIR.
LACTOPEPTINE ELIXIRâ€”with Bismuth,â€”with Strychnia
and Bismuth,â€”with Calisaya,â€”with Calisaya and Iron,â€”
with Calisaya, Iron and Bismuth,â€”with Cinchona, Iron
and Strychnia,â€”with Gentian and Chloride of Iron,â€”
with Phosphate of Iron, Quinia and Strychnia.
LACTOPEPTINE LIQUID.
LACTOPEPTINE WINE.
LACTOPEPTINE WINEâ€”with Calisaya, â€” with Beef and
Iron.
LACTOPEPTINE SYRUP.
LACTOPEPTINE SYRUPâ€”Compound,â€”with Phosphate of
Iron, Quinia and Strychnia.
â– PUB
New York Pharmacal Association,
lO & 12 COLLEGE PLACE,
P. O. Box 1574. NEW YORK.
XT SPECIFY ON ALL ORDERS,
THE BEST OF AMERICAN MANUFACTURE.
PLANTEN'S CAPSULES.
Established 1836.
H, PLANTEN & SON,
E24 WILLIAM STREET, TSHBW YORK.
See Van Burin & Kktes on Urinary Organs, pg. 64.
Nine Sizes, all
and
,Hd*8RoDFTi CAPSULES lUEfBT
3, 6, 10 and 15 Mln.; and 1, 2>Â£, 6,10 and 15 Gr.
MEW AND IMPROVED EMPTY (8 Slioa.)
For taking powders or solids free of taste, smell, injury to teeth, mouth
or throat. Trial box by mall, 25c.
Also, for LIQUIDS, 6-IO-
RECTAL, 3 Sliaa.
VAGINAL, 4 Sliaa.
6 minima.
HORSE, 6 Slzea.
DOO WORM.
CAPSULES FOB MECHANICAL PURPOSES.
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added.
$R- Sold by all Druggists. 49- Samples free!
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Pharmacectische Rundschau.
The United States Electrical Co.'s
NEWLY CONSTRUCTED AND GREATLY IMPROVED
with electric Alarm-Attach-
ment. The only safe pro-
tectiou against mishaps in
compounding prescriptions.
It consists of a handsome
Cabinet with two partitions,
one for Alkaloids, the other
for Chemicals, and two
compartments, covered by
slide doors, for the most
deadly prisons.
All Shelves are Adjustable,
The doors, when opened,
will ring an electric alarm,
sufficiently loud to warn the
1 sriw
person compounding the pre-
scription. Fastened to both
sides of the door is a Table
giving the full contentÂ« of
all drugs that should be
kept in a Poison Case, add-
ing the average and maxi-
mum dose and list of anti-
dotes.
Note.â€”The Alarm alone
(with full instructions for
^putting up) also shipped to
any part of the United States
and Canada.
Send for Circulars to
The United States Electrical Co.,
41 & 43 Wall St.. New York. 286 Fulton St., Brooklyn.
Die Fleischpeptone
Dr, KOCHS'
erhielten das einzige, dieser Klasse von "Waaren gewÃ¤hrte Diplom auf der Ausstellung in Antwerpen 1885.
Ein neuer, wirklich nahrhafter und angenehmer NÃ¤hrstoff
fÃ¼r Invaliden und Reconvalescenten.
Durch die Erfindung dieser Fleischpeptone ist eine Frage gelÃ¶st, die schon lange die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich
lenkte, welche wÃ¼nschen, die nahrhaften Fleischbestandtheile vor ihrer Einthehrung- in den Magen
zu peptonisireu, so dass sie im Verdauungskanal leicht und rasch assimilirbar werden.
Das neue Fleischpepton von Dr. Kochs erfÃ¼llt diesen Zweck vollkommen; es ist frÂ«i von Gelatineâ€”halt sich durch-
aus gut â€” ist zur Zersetzung zum Sauerwerden oder Verderben nicht geneigt, und sein Geruch sowohl ids Geschmack sind
Kranken und Gesunden gleich angenehm.
Dr. Kochs Fleischpeptone wurden als stÃ¤rkende NÃ¤hrmittel in den HospitÃ¤lern in Paris, in der '' Charit^" in Berlin und
von Professor Dr. Leyden in Berlin und von Professor Dr. von Bamberger in Wien etc., angewandt, und Ã¼berall
wurde derselbe zufriedenstellende Erfolg erreicht. Bei der am 5 November 1HH3 abgehaltenen Versammlung der Berliner
medizinischen Gesellschaft schloss Dr. Leyden seinen Bericht Ã¼ber Dr. Kochs' Fleschpeptone mit folgenden Worten:
"Ich glaube, wir dÃ¼rfen dieses neue Pepton mit Freuden willkommen heissen; unserer Kunst hat bis jetzt ein solches
PrÃ¤parat entschieden gefehlt, dessen Wirksamkeit bowiesen, und welches unseren Patienten fortdauernd augenehm ist."
Professor Dr. von Bamberger in Wien drÃ¼ckt sich folgendermaassen aus:
"Ich habe Dr. Kochs' Fleischpepton in mehreren Fallen ernstlicher Dyspepsia mit grossem Erfolge gebraucht. Seine
gleiehmÃ¤ssige GÃ¼te und Geschmack sind vollkommen zufriedenstellend, und es Ã¼bertrifft in dieser Hinsicht bei Weitem
alle anderen Arten von Peptonpraeparaten, die ich bis bis jetzt gebraucht habe."
In BlechbÃ¼chsen von 1 Kilogramm (ca. 35 oz.), In PorzellantÃ¶pfen von 225 Gramm (ca. 8 oz.),
In PorzellantÃ¶pfen von 100 Gramm (ca. 3}i oz.).
Wegen weiterer Information wende man sich au
John J. Keller & Co., 39 Beaver St., New York.
?. O. B. 326.
Alleinige Agentur fÃ¼r die Ver. St. und Canada.
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PharmaceÃ¼tische Rundschau.
LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all tbo requirements of the U. S. Phar-
macopoeia. The eizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The betail price is the same as the foreign, while the
WHOLESALE PRICE is LOWER.
You can increase IOUR PROFITS by SELLING our brand, and give the very best satisfaction to your customer. We
also have Licorice Root and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
MELLOH & RITTENHOUSE,
Manufacturers of Licorice,
214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
1 1 BARCLAY STREET, NEW YORK.,
Successor to John Sattto (Established 1841),
Empfehlen Aerzten und Apothekern
ihr vollstaendiges Lager saemmtlicher inlaendischen und europaeischen
NatÃ¼rlichen Mineral-WÃ¤sser
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preislisten stehen auf Anfrage unter Bezugnahme auf die Phabmaceutische Rundschau gratis zu Diensten.
Ebenso empfehlen wir unser grosses Lager aller Sorten reiner
und vorzueglicher WEINE & L1 QUEUÐ’ E
fuer Arznei* und Tischgebrauch.
Cod Liver Oil and Milk.
Physicians who use Cod IÃ€ver OU, or who have discontinued its Use in consequence of the offensive-
ness or its injury to digestion, sliould not fail to give this preparation consideration. It is so far in
advance of the Emulsions and all former preparations of the Oil that they bear no comparison with it.
1st. It contains 52 per cent, of pure Cod Liver Oil combined with Condensed Milk.
2d. Both the Oil and Milk are perfectly digested and wholly assimilable and consequently will agree with the most
delicate stomach.
3d. It is so palatable that Ñ‚Ð°Ð³Ñƒ physicians administer it to delicate patients as a preparation of cream.
4th. A trial of Peptonized Cod Liver Oil and Milk will convince any Physician that its reconstructive properties will
prove five times greater than Plain Oil or tho Emulsions now in use.
5th. The keeping qualities of Peptonized Cod Lives Oil and Mile have been thoroughly tested at all decomposable
temperatures.
6th. The complete mashing of the Oil in Peptonized Cod Lives Oil and Mtt.k is almost wholly due to the digested milk,
7th. Peptonized Cod Liver Oil and Milk is furnished at the same price as Plain Oil or the Emulsions, although it
costs one-third more to produce.
We also manufacture the above preparation combined with htpophosphttes of lime and soda.
We will furnish gratuitously to any Physician who will pay carriage a pint bottle of the above preparation.
Send for Pamphlet giving a full Description.
Ð¨Ð’ÐÐ’ c# CABN1HOK, Ð¨Ñ‚Ñˆ â„–
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Pharmaceutische Kundschau.
R. W. GARDNER'S
PRICE LIST.
Per Dutzend
In â€¢ lb. FJaacnen.
Syrnpus Calcii Hypophosphis $10.20
Syrupus Sodii Hypophosphis '10.20
Syrupus Ferri Hypophosphis 10.20 1
Syrupus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrnpus Calcii et Sodii Hypophosphis 10 20 j
Syrupus Calcii, Sodii et Potussii Hypophosphis 10.20
Syrnpus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis. 10.20
Syrupus Ferri et Quininte Hypophosphis 12.00
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00 I
Syrnpus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20 I
'r m InlSUnzen
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quinime Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20 |
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzuglicher Gfite nnd Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in Now York,
nnd zn beziehen dnrcb:"
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW YORK.
Stephen F.Whitman & Son,
MANUFACTUBKRS OF
THE FINEST
CHOCOLATE, COCOA,
AND
CONFECTIONS.
For Family Use and Soda Fountains.
S.W.Cor. of 12th and Market Sts.,
PHILADELPHIA, PA.
SCOTT'S EMULSION
of PURE COD LIVER OIL wi
HTPOPHOSPHITES OIF LIH^EE] ^ISTD SOID-A-
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL
Acknowledged by Leading Physicians In the United States and other countries to be the
Most Elegant, Most Permanent and Most Palatable Preparation In the Market.
A FEW REASONS WHY THE MEDICAL PROFESSION SO UNIVERSALLY PRESCRIBE IT:
1st.â€”Because it is more easily administered and can be tolerated longer by children and delicate stomachs
than any other preparation.
2d. â€”Because its ease of digestion and ready assimilation, and its fat producing and strengthening qualities
makes it especially valuable in the various conditions of wasting as exhibited in Strumous Children and in Anaemic,
Consumptive and Scrofulous ad ults.
3d.â€”Because of its permanency as an Emulsion. It does not separate nor decompose like other preparations,
and the dose is always the same.
4th.â€”But the thousands of unsolicited testimonials from Physicians throughout the world, and the practical
experience of the last ten years, is the most conclusive proof of its high therapeutic value, and the brilliant resulte
obtained by its use.
Fobjiula:â€” 60 Per Cent of Pure Cod Liver Oil, 6 gre. of the Hypophosphite of Ume, and 3 grs. of the Hypophosphite of Soda to a fluid
ounce. Emulsified with mucilage and glycerine.
S. & B.'s BUCKTHORN CORDIAL, frraW1
Is giving universal satisfaction to the profession, for its mild but certain and efficient cathartic action. It
seems to be almost a specific for habitual constipation and we are constantly in receipt of the most flattering reports
regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properly exhausted
â€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. <fe B.'s Buckthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples free
by express.
SCOTT & BOWNE, M'f'g Chemists, 108 & MO Wooster St., N. Y.
-~ 218 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
Frederick Stearns & Co.,
PopulÃ¤re, nicht geheime Hausmittel.
Unter dieser Bezeichnung fÃ¼hrten wir Im
Jahre 1876 als Ersatz der Uumasse von Ge-
helmmitteln diese PrÃ¤parate ein. Dieselben
enthalten auf" den Etlquetten ausser Ge-
brauchsanweisung auch Angabe der Bestand-
teile und der Zusammensetzung. Ihrem
Zwecke entsprechend und zur leichteren
YerkÃ¤ufllchkeit bringen wir dieselben in der
von den Gehclmmlttcln so erfolgreich gewÃ¤hl-
ten Form in den Markt; auch drucken wir
auf die Etlquetten die Namen der Detalllsten,
welche dieselben von uns beziehen.
Sie fabrlkmÃ¤sslge Herstellung dieser popu-
lÃ¤ren Hausmittel geschieht in sorgfÃ¤ltigster
Weise vom besten Material, und kÃ¶nnen wir
dieselben in Folge der Fabrikation In grossem.
Massstabe und durch Benutzung von Dampf
kraft billiger und besser herstellen, als das
Im Kleinen und Einzelnen der Fall ist. Unsere
Preise sind der Art, dass der Gewinn fÃ¼r Wie-
derverkÃ¤nfer den der Geheimmittel bei Wei-
tem Ãœbertrifft
( FRED. STEARNS & CO., Detroit, Mich.
Fabriken:] FRED. STEARNS & CO., Windsor, Ont.
( STEARNS, WORDEN & CO., San Francisco,
Cal.
Nicht geheime Hausmittel.
Blutreinigungsmittel
Leber-Regulatoren
Sorten und GrÃ¶ssen
10
3
AbfÃ¼hrende Pillen aller Art 12
Saline-AbfÃ¼hrmittel 24
Magen-Correctivmlttel 6
Adstringlrende Mittel 10
StÃ¤rkungsmittel 30
Verdauungsmittel 7
Fiebermittel 10
Nlerenkrankheits-Mittel 4
Zahnmittel fÃ¼r Kinder 2
Linimente 18
Master 14
HÃ¼hnerangenmlttel 3
Salben 7
Saxolln-Salben 40
Hustenmittel 60
Katarrh-Mittel Â»
Asthma- und Keuchhnsten-MIttel 8
Rheumatismus- und Gicht-Mittel 3
Wurmmittel 1"
NervenstÃ¤rkende Mittel 15
Augenmittel 2
Mittel fÃ¼r Geschlechtskrankhelten 20
Thier- Arzneien.
Futterpulver:
Eigene Sorte 2 GrÃ¶ssen
Sloan's Sorte Ð± GrÃ¶ssen
Blue grass-Sorte 2 GrÃ¶ssen
Tall red-Sorte GrÃ¶ssen
Vieh-Nahrung 5 GrÃ¶ssen
Huf-Salbe 1 GrÃ¶sse
Pferde-Liniment 1 GrÃ¶sse
Pferde-Kapseln 10 Sorten
Schweinecholera-Mittel 4 GrÃ¶ssen
GeflÃ¼gel-Futterpulver 2 GrÃ¶ssen
HÃ¼hner-Pulver 2 GrÃ¶ssen
Hundemlttel 8 Sorten
Pferdemittel 1 Sorte
Kuheuterentzundungs-Mlt-
tel 1 Sorte
Toilette-GegenstÃ¤nde &
Zahnmittel 7 Arten
HautverschÃ¶nerungsmtttel 27 Arten
HaarfÃ¤rbemittel 4 Arten nnd GrÃ¶ssen
Haarblelchmittel lArt
Haarwuchsmittel e Arten
HaarglÃ¤ttungsmlttel Ð² Arten
Eigene Parfttmerlen 3 Arten
Andere Fabrikate 40 Arten
Toilette-WÃ¤sser 6 Arten
Eau de Cologne aller Art,
â–  Florida-Wasser und Oel,
Bayrum und Extrakte,
â€¢ Sachets und Sachet-Pulver,
Parfttmerlen.
Gebrauchs-Artikel.
Aromata fÃ¼r Speisen
Koch-Essenzen
GewÃ¼rz-Extrakte
Curry-Pulver
SarsaparUla-Essenz
Bier-Extrakte und -Pulver
Butterlarben
KÃ¤seforben 3 Sorten
MÃ¶belpolltur l Sorte
Parquetbodcn-Glanz 1 Sorte
Cemente 12 Sorten
FlÃ¼ssiger Leim 2 Sorten
Gummischleim 2 Sorten
Deslnfectlonsmlttel.
Bunt-Feuer 5 Farben
PrÃ¤parirtes Closet-Papier.
Apfelweln-PrÃ¤eervativmlttel 2 Sorten
Tlntenpnlver 8 Farben
NÃ¤hmaschinen-Oel 4 GrÃ¶ssen
Elsenfleck-Salze.
UnauslÃ¶schliche Tinten.
Handschuh-Reinigungsmittel.
Ungeziefer- Vertilger.
Wanzengift.
Ratten- und MÃ¤usegift.
Fliegen-Papier.
Persisches Insektenpulver etc.
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PHAItMACEUTISCHE EUNDSCHAtJ.
E. FOUGERA & CO.,
80 W&MWM WIWEiiIAlI
Importations- und En-gross-Geschaft von franzoeischen und euglim-hen
PHARMACEUTISCHEN SPECIALIfAETEN,
Neuan Jta&eimittela, FUlrir-Papler, Mtaer&l-W&tiera &e.
Savory & Moore's Praparate.
Grillon's Tamar Indien.
Blancard's Pillen.
Boudault's Pepsin.
Bully's Arom. Essig.
Injection-Brou.
Mathey Caylus' Kapseln.
Rabuteau's Dragees,
Elixir nud Syrup.
Eigolott's Senfpflaster.
Limousin's Cachets und Cache-
teurs.
Crinon's Haemoglobin.
Thomas' Jod-Baumwolle.
Krystallisirte Alkaloide.
Aconitin und
Aconitinnitrat.
Digitalin.
Eserine und Duboisine.
Pikro toxin.
Pilocarpin.
EECKELAER'S bekannte Toilette-Seifen
Ton ausgezeichneter Qnalitiit und Parfiim zn billigen Preisen.
TANRET'S PELLETIERINE.
For the treatment of Tape-Worm (Taenia Solium).
This new Tanifuge, the Active Alkaloid of Pomegranate Bark, has of late come into extensive use in
France for the treatment of Tape Worm (Taenia Solium). The results of numerous experiments with it at
the Marine Hospitals of Toulon, St. Mandrier, etc., and in the Hospitals of Paris, St. Antoine, La Charite,
Necker Beaujon, etc., have all been most satisfactory. Doctor Dujardin Beaumetz, Member of the Academy
of Medicine, and Prof. Laboulbene, in their report to the Society of Therapeutics, have given it their
unqualified approval after the most searching experiments. This preparation is pleasant to administer,
and, if certain preliminaries are observed, success will be insured.
Sold only in Bottles containing one dose.
TANRET'S ERGOTININE.
Alkaloid and Active Principle of Spurred Rye.
This is a well defined Alkaloid that must not be confounded with Ergotine or other extracts, it is given
in doses of from i to Â£ Milligramme (l-240th to l-120th of a grain), in all cases where Ergojt is indicated,
viz.: Flooding, Post-partum, Hemorrhages, Meteorrhagia, etc., etc.
It is put up in the following forms:
Syrup containing J Milligramme to each teaspoon full; Dose from 1 to 6 teaspoons full per day.
Solution for hypodermic purposes, containing 1 Milligramme to each cubic Centimeter; Dose from
3 to 10 drops.
The Institute of France has awarded one of its Prizes to Mr. Chas. Tanret for the discovery of theuti
Alkaloids.
Tanret's Pelletierine and Ergotinine are only prepared by Mr. Chas. Tanret, Laureate of the Institute
of France, Gi Rue du Rempart, Paris.
Sole Agent for the United States,
E. FOUGERA & CO., 30 North William Street, N. Y.
PAMPHLET ON PELLETEERTNE AND ERGOTININE, SENT ON APPLICATION.
â€” 220 â€” 0 ,
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